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Novelle
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Emil Taubert.

l.

Auf fandigem Waldwege, deffen halbverfchiittete Gleife von dem äußerft fpär

lichen Verkehr auf der eintönigen Straße Kunde gaben, ritt ein einfamer Reiter

in fpäter Naehmittagsftunde durch den Forft, Der Schimmel verfolgte die trau

rige Wagenfpur mit liiffigem Gang, von keinem Zuruf feines Lenkers aufgemun

tert, und fchiittelte dann und wann den klugen Kopf. wenn ein im friedlichen

Abendtraum aufgeftörter Falter aus der Furche der fehwerbelafteten Holzgefpanne

vor feinen Hufen aufflatterte, als miiffe er fich wundern, daß der lebensfrohe

Schmetterling an diefem wüften Sandgarten ein Vehagen finde. Der Reiter war

der Gutsherr, zu deffen Befißthum die ausgedehnte Kiefernwaldung gehörte. Es

war der Tag, an welchem er vor wenigen Jahren fein heißgeliebtes Weib durch

den Tod verloren hatte. Die wehmüthigen Erinnerungen, denen er fich hingab,

waren ihn im Schloß zu qualvoll geworden, wo ein jedes Volfter ihm die ge

brechliche Geftalt feiner langfam hinfieehenden Gattin zeigte; fo hatte er fattelu

laffen und flüchtete in den unwegfamften und verlorenften Theil feines Gebietes,

um in der Troftlofigkeit diefer Landfchaft einen Wider-hall feiner troftlofen Stim

mung zu finden. Bei feinem Hang zur Einfamkeit befaß er keinen vertrauten

Freund, dem er feinen Kummer hätte ausfchiitteu mögen, und das Geplauder

feines einzigen, erft fechs Jahre zählenden Töchterchens, das ihn fonft aufzuheitern

pflegte, vermehrte heute nur feinen Gram. Doch die Natur war feine Vertraute

die mit ihm jubelte oder trauerte; mit ihren Keimen und Trieben keimte und

trieb fein Hoffen; ihre düftern Schatten waren die ernften Leidtragenden, die

dem Sarge feines Gliickes folgten, und fo vernahm cr auch jeßt aus dem leifen

Ranfchen der fchwermüthig nickenden Kiefernwipfel den Ton einer verftändnißvollen

Mitklage.

Der Pfad wurde mit jedem Huffchlag öder und fandiger; das Vferd ftörte

den Staub auf, der fich in leichtem Gewölk, von der Sonne angeglüht, langfam

zwifchen den Stämmen verlor, und blieb endlich, ohne ein Zeichen feines Reiters

abzuwarten, an einem verfallenen Wegweifer ftehen, weleher, einem zum Bettler
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herabgefnnkenen Athleten gleich, mit lehter Kraftanftrengung feinen Arm mehr nm

ein Almofen als um eine Probe feiner Knnft in die Luft zu ftrecken fchien.

Der Gutsherr gab dem Schimmel recht, daß er an dem gewohnten Raftort

der bis hierher ausgedehnten Spazierritte Halt gemacht hatte, fchwang fich aus

dem Sattel, fchlang den Zügel des Thieres um den Stamm des Wegweifers,

klopfte daffelbe liebkofend auf den fchlanken Hals und wanderte in griiblerifchem

Sinnen durch die lautlofe Stille fort. Als er nach kurzer Zeit den Saum des

Waldes zur Linken erreicht hatte, blickte er zurück. Der Schimmel fihlug unruhig

mit dem Schweif nach den zudringliclfen Stechfliegen und nahm, die einzige

Staffage in der Oede, der Landfchaft den beiingftigenden Eindruck völliger Er

ftorbenheit.

Um die Lippen Waldemar?, des Gutsbefihers, fpielte ein Lächeln der Zn

friedenheit, als er fich fo nnbelaufcht fah nnd hoffen durfte, in diefem entlegenen

Winkel feines Eigenthums mit fich allein zu fein. Er that ein paar Schritte

vorwärts und iiberfchaute zur Linken feinen Lieblingsplaß, den er in Stunden des

Grams auffuchte, nm nngeftört fich feinen Gedanken hingehen zu können.

Ein ziemlich abfchiiffiger Llbhang fiihrte zur Seite des Sandweges an das

Ufer eines jener kleinen tiefdiiftern Seen, an denen die brandenburgifche ?Mark

fo reich ift. Von der Abendfonue mit flammendem Roth iibergoffene Kiefern

umkränzten in engem Halbkreife das Waffer, deffen fchioarze, von keinem empor

fchnellendeil Fifch, von keiner Vogelfchwinge gekriinfelte Fläche in ihrer ftarreu

Unbewegtheit von den leuchtenden Stämmen feltfam abftach. Ein paar Waffer

rofeu vermochten ebenfo ioenig wie ein filberner Schmuck auf fchwarzem Trauer

gewande den einförmigen Ernft des Bildes zu mildern, und die zu beiden

Seiten des Sees in dichten Gruppen wie mit verhaltenem Athem fliifternden Binfen

fchietien in furchtfamer Beweglichkeit zu zittern. Da flog ein Raubbogel mit

lautem Schrei, der wie ein Angftruf dura) die Stille drang, iiber die Wipfel,

und fein dunkler Schatten ftreifte den finftern Spiegel wie der Flor eines Leichen

trägers den glatten Ebenholzdeckel eines Sarkophags.

Mit Behagen laufchte Waldemar auf das ihm fo wohlthiitige Schweigen und

fog die Melancholie diefes Waldabendfriedens begierig ein, als er plöhlich,

die Vrauen runzelnd, ein lebendes Wefen am Ufer bemerkte, das ihm offenbar

zuvorgekommen fein mußte, um in diefer von Menfch und Thier gemiedenen

Umgebung feinem :Harm nachzuhängen. Den Rücken ihm zukehrend, fuß eine

jugendliche Frauengeftalt auf dem Stumpf einer langft gefüllten Kiefer. Auf

ihrem Schos rnhte ein tueißes Blatt, das fie, indem ihr das Knie als Schreib

pnlt diente, mit haftigen Zügen befchrieb. Sie wendete keinen Blick von den

Zeilen, und an dem Umftande, daß fie den feingeformtenf von üppigen Locken

umfloffenen Kopf immer tiefer lferniederneigte, tourde der Beobachter gewahr, wie

ihr bei dem Sinken der Sonne und der hereinbrechendeu Dämmerung das

Schreiben befchwerlich fiel.

Seine Theilnahme war fofort durch die Wahl des Ortes geweckt, den die

Unbekannte, ihm fhmpathifch genug, fiir ihre Herzensergiiffe fich auserlefeu hatte.

Er bermuthete eine Schriftftellerin, einen Schöngeift aus der feinem Gute benach
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harten Provinzialftadt in der Schreiberin, die, eine Art von Mannweib, ohne

_ fchüyende Begleitung den in weiter Umgegend verrufenen Waldplntz aufgefueht,

nm ihre fpröde Einbildungskraft durch die gefpenftigen Schauer des Tenfelsfees zu

befruchten, und kein Bedenken trug, in fo fpäter Stunde getroft den mondbeglänzten

Heimweg durch die Waldung einzufchlagen.

Auf dem weichen Sande fchlich er die paar Schritte an den Rand der Kiefern

zurück, um den Reiz des Abenteuers nicht durch eine zu frühe Entdeckung zu

ftören und vielleicht mehr als den unbeftimniten Saum ihres Profils zu erblicken.

Hinter einem dickftämmigen Baumriefen verborgen, faßte er die Einfame ins

Auge, während die Linien ihres ausdrucksvollen Hauptes fich von der klaren

Abendluft genugfam abzeichneten.

Jeßt hatte fie das Schreiben beendigt, legte die Hände in den Schos und

betrachtete unverwandten Blickes die unheimliche Flut. Die Sonne war ver

fchwunden; nur über den Wipfeln der jenfeitigen Anhöhe fchimmerten ein paar

rofige Gewölkftreifen; die Kiefern am Ufer ftanden ftarr und ftumm und eine

herzbeklemmende Traurigkeit waltete iiber Wald und See.

Da entrang fich der Brnft der Fremden ein fo qualvolles Aufftöhnen, daß

Waldemar zufammenfchreckte und auf einmal durch den langgezogenen Klagelaut

an den eigenen Schmerz gemahnt wurde der ihn in diefe Einöde getrieben hatte.

Es war kein Zweifel: die Unbekannte war eine Unglückliche, die nmfonft mit ihrem

Leid rang„ und feine Theilnahme fteigerte fich von Minute zu Minute. Jetzt

erhob fich die Räthfelhafte mit einem neuen Seufzer, und ions fie nunmehr begann,

erfüllte den Gutsherrn mit einer fchmerzlichen Spannung peinbollfter Erwartung

fodaß er fich bereit hielt, in jedem Augenblick aus feinem Berfteck hervorzubremen

und die Aufgabe der Vorfehung zu übernehmen,

Wie von einem Froftfcjzauer gefchüttelt, zitterte die Frauengeftalt, breitete die

Hände gegen den See aus und führte fie gegen ihr Geficht zurück, als toollte fie

den über der Flut wallendeti Naihthauch fchöpfen und ihre aufgeregten, glühenden

Sinne mit dem kühlen Element allmählich vertraut machen. Dann blickte fie fich

fcheu nach allen Seiten um, als fürchte fie einen Zeugen ihres Vorhabens, fah

haftig nach den Zeigern ihrer zierlichen Tafchenuhr und thiirmte unruhig eine

kleine Pyramide von regellos umherliegenden Feldfteinen auf, unter deren oberftem

fie das Papier mit ihren Aufzeichnungen forgfältig verwahrte„ fodaß nur der

Randftreifen des Blattes unter dem wunderlichen Briefbefchtverer hervorfehimmerte.

Darauf fpähte fie am Boden umher, ergriff einen vom Wind gebrochenen Kiefern

zweig, pflanzte ihn neben den Steinen in die Erde und befeftigte ihren Sommer

hut daran, den fie bisher lofe an ihrem linken Arm getragen hatte. Wem mochte

das triibfelige Nierkzeichen errichtet fein? Mit dem Graufen, mit dem man das

Thun eines Jrrfinnigen loahrnimmt, verfolgte Waldemar eine jede ihrer Bewe

gungen.

Dann fühlte fie mit beiden Händen nach ihrem Herzent kniete vor den Stei

nen wie vor einem Altar nieder und verharrte eine geraume Weile in der Stel

lung einer gnadeflehenden Büßerin. Dem Lanfcher war, als könne er die Worte

vernehmen, die ihre Lippen mnrmelten, den zum angftvollen Fliifterton herab
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geftimmten Auffchrei einer jammerbeladenen Seele, den Ruf nach Rettung und

Erlöfung.

Als fie fich aufgerichtet hattef fchweifte ihr Auge wieder über die fihwarze

Fläche. Sie erfaßte einen Stein und warf ihn in den See„ daß das Waffer

hoch auffprißte; dann ftreckte fie die Hand wie abwehrend aus, irrte am Ufer

quf und ab, und jedesmal, wenn fie ftehen blieb, löfte Waldemar den rechten

Arm von der Kiefer, die er umfchlungen hielt, bereit„ mit dem hurtigften Anlauf

die drohende Kataftrophe abzuwenden.

Sie konnte die Kraft des Entfchluffes nicht finden. Die weißen Wafferrofen

lockten nicht, und die Binfen hielten einen leichten Nebel auf, der aus der Tiefe

flieg und fich wie ein zur Bleiche ausgefpanntes Todtenhemd über das Schilfrohr

breitete.

Es ift zu viel gefordert, hart am Rande des Grabes kaltbliitig den Fuß zu

heben und in die giihnende Gruft zu fpringen; aber im wilden heißbliitigen Nieder

lauf mußte es gelingen, mußte der fliegende Athem ihr Flügel verleihen, um fich

über den fchreckenden Saum hinwegzufchwingen. Diefer Gedanke befchäftigte die

Fremde, als fie mit gefenkten Augen die Anhöhe hinaufftieg, in der Nähe des

Spähers fich plöhlich umwendete und mit unaufhaltfamen Schritten, mit aus

gebreiteten, todverlangenden Armen den Abhang herniedereilte. Hinter ihr fagte

es her, ohne daß fie es merkte. Ein Schrei! Im Begriff, fich in die Flut zu

ftiirzen, fühlte fie fich von kräftigen Männerhändeti gepackt, jählings zurückgezogen

und auf den Boden niedergedrückt.

„Um Gottes willen, mein Fräulein, was haben Sie vor?" redete Waldemar

fie an. „Der Teufelsfee ift unergriindlich, und das üppig iouchernde Schlingkraut

gibt feine Beute nicht frei.“

„Ich kenne das Waffer von Jugend auf“, gab fie tonlos zurück und ftreifte

ihren Lebensretter mit einem feindlichen Blick, „und darum tocihlte ich die Stelle,

um einen fichern Tod zu finden."

Die Bläffe ihrer Wangen, der müde Klang ihrer Stimme und das Ringen

nach Atheni zeigten ihm, wie erfchöpft fie war. Sie fchloß die Augen, und ein

paar heiße Thränen brachen unter den madonnenhaften Lidern hervor. Willenlos

ließ fie es gefchehen, daß der Fremde fie aufrichtete, ihren Arm in den feinigen

legte und fie langfam und oorfichtig an den Bauniftumpf geleitete, auf dem fie

vordem gefeffen hatte. Auf feine Bitte ließ fie fich nieder, und er hatte Gelegen:

heit, während fie gramvoll auf den diiftern Spiegel fchante, fich in den Anblick

ihrer Züge zu vertiefen. Er geftand fich, daß er ein Geficht von gleicher Schön

heit, eine Geftalt von gleich vollendetem Wuchs noch nie gefehen habe. Mitleid

und Staunen bewegten ihn, und er griibelte über die Urfache, die diefes zur

Lebensfreude und zum Dafeinsgenuß von der giitigeu Natur beftimmte Gefchöpf

in der Blüte der Jahre zu dem toahnfinnigen Entfchluß der Selbftoernichtung

getrieben haben mochte.

Da befann fie fich auf fich felbfth empfand das Peinliche ihrer Lage in voller

Schärfq zog ihre Uhr, blickte fich furchtfam um und fagte mit dringlichem Ton:

„Wenn er käme, jetzt, zu friih könne!? Bitte, mein Herr, dem ich Dank fchulde



Am Teufelzfee. 5

und doch nicht zu danken vermag, feien Sie barinherzig, verlaffen Sie mich und

überantworten Sie mich meinem Schickfall"

„Im Gegentheil", verfehte er feft und beftiinmt; „ich werde mich an ,Ihre

Ferfen heften und mein Gewiffen nicht mit der fchweren Schuld der Säumigkeit

beladen, wo mich eine fo wunderbare Begegnung gebieterifch zu Rath, Troft und

Hülfe verpflichtet hat.“

Als fie dennoch auf ihrer Bitte beftand, daß er fie verlaffen möge, ftellte er

fich ihr vor und fügte mit einem leichten Lächeln hinzu, daß er ein doppeltes

Recht habe, an ihrer Seite zu bleiben, da er fich hier auf feinem eigenen Grund

und Boden befinde. „Schenken Sie mir Ihr Vertrauen, mein Fräulein, und ich

werde es ficherliY nicht misbrauchen", fuhr er fort. „Mich erfüllt der lebhaftefte

und aufrichtigfie Wunfch, Ihnen beizuftehen, Sie dem Leben wiederzugeben, und

kein Mittel foll mir zu befchwerlich, keine Mühe zu liiftig fein, um fie Ihnen zu

verfagen. Betrachten Sie mich als Ihren viiterlichen Freund, über deu Sie, wie

es die Umftände erfordern, verfügen dürfen. Aus Ihren Ausrufungen habe ich

entnommen, daß Sie hier an diefem Schreckensort einen Mann erwarten, der

Ihnen Furcht und -Entfeßen einflößt?"

„Nein, nicht nur Furcht und Entfehen, auch Wonne und Seligkeit, Himmel

und Hölle zugleich", entgegnete fie mit einem plötzlichen Aufflackern der halb

erlofchenen Stimmef aus dem Waldemar erkannte, welcher Leidenfchaftlichkeit

diefes Herz fähig war, deffen Flammenglut die Flut auf immer hatte löfchen follen.

Er ergriff ihre Hand, die fie ihm nicht entzog, und fagte mit einem Ausbruch

deffen herzgewinnende Wärme ihren Widerftand mit jedem Worte mehr befiegte:

„Wer der Ankömmling auch fei, auf den Sie harten, und welcher Ztvift und

Streit Sie auch bewogen haben magf vor feinem Erfcheinen in den Tod zu

flüchten: vertrauen Sie mir und“ laffen Sie mich der Verföhner fein, der die Kluft

zwifchen Ihnen überbrückt und in felbftlofer Hülfsbereitfchaft den Frieden fördert.“

„Nicht Streit und Zwift, ach, die Unheilbarkeit feiner nnfeligen Gemüthserre

gung verdirbt ihn und mich", feufzte fie zur Antwort.

Es gibt Situationen im Leben, welche Verfonen, die fich nie vordem gefehen

haben, augenblicklich näher bringen und ein Vertrauen herftellen, wie es oft kaum

ans einem langjährigen Umgang erwiichft. Wer der Zeuge des Selbftmordverfuches

eines andern war und das Glück. hatte den Verfuch zu vereiteln, gewinnt nnwill

kürlich eine Macht über die Seele des Geretteten, der das unabweisliihe Bedürf

niß fühlt, feinen Entfchluß zu rechtfertigen und die Nothwendigkeit deffelben als

eine zwingende zu erweifen, um fich in der Achtung des edeln Wohlthiiters einiger

maßen zu behaupten. Solange das Dafein als ein Gut gilt, das Millionen in

iingftliäzer Sorge zu erhalten ftreben, wird derjenige, der es fortwirft, wenn er

nicht ganz verkommen ift, fich bemühen, nicht als ein gewiffenlofer Verfchwender

zu erfcheinen, fondern als ein vorfichtiger Rechner, der die volle Summe feiner

Tage auf einmal zahlt, um fich den ohnehin fichern Tod in dem Zwange feiner

Lage vorwegzukaufen, Der Zahlpfennig des einzelnen Tages fpart ihm doch nur

das Ende heran, während die freie Hingabe einer unberechenbaren Zukunft es zur

Großmuth fpornt.
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Aus diefem Gefühl heraus nnd von der Aufrichtigkeit der Worte des Mannes

iiberrafcht, in deffen Zügen fie forfchte, Zügen, die nicht die herbe Strenge eines

Anklügers, fondern Güte, Wohlwollen nnd den innigeir Wuufch der Möglichkeit

der Freifprechung verriethen, fehle die unglückliche zögerud hinzu; „Es wird mit

fchwer, Herr Waldemar, mich fo fehnell in das Leben zurückzufindein mit dem ich

fiir immer abgefchloffen zu haben glaubte. Der Brief dort unter dem Stein, der

Abfchied fiir immer . . ."

Die Stimme verfagte ihr; der Gutsherr folgte dem Winke ihrer Hand, löfte

das Blatt aus der Steinphramide und begann mit halber Stimme zn lefen, in:

dem er, dann nnd wann iiber die Zeilen hinwegblickend, die Schreiberin vorforg:

lich im Auge behielt. Es war gerade noch hell genug, um die mit Bleiftift

gefchriebenen, ziemliä) großen Buchftaben, wenn auch iuühfam, zu entziffern.

Der Brief lautete:

„Niein heifzgeliebter Erich!

„Getreu unferer Verabredung habe ich mich an dem See meiner Heimat ein

gefunden, aber einige Stunden früher, als wir verabredet, Du wollteft ge

meinfam mit mir den Tod fachen; feine priefterliche Hand follte uns oermählen,

da das Leben dem Bunde unferer Liebe fo eigenfinnig loiderftrebt.

„Doch es darf nicht, darf nicht fein. Ich will Dir vorangehen, und Du mußt

zurücfbleiben. Nenne mich nicht granfam, daß ich Dich allein zurücklaffe! Ich

entfliehe ja nicht feigherzig meinem Leid, das ich um Deinetioillen ohne Murren

ertragen iuürde; ich will ja nur allein den Leiden ein Ende machen, welche ich

Dir ohne Aufhören verurfache, will Dich von dem Fluch erlöfen, zu dem ich Dir

geworden bin, obwol Du Dein erftes nnd letztes Glück in niir zu befihen toähnft.

Mein Tod gibt Dich dem Aelternhanfe zurück, aus dem ich Dich vertrieben, gibt

Dich Deinen Freunden zurück, mit denen ich Dich entzweit„ gibt Dich den reichen

Gaben Deines Geiftes tnieder, die Du zum Segen der Deinen und Deiner Mit

menfehen ausnußen follft. Nach mir wird iciemand fragen; ich hatte neben mei

nem Bruder, den ich durch die Gnade Gottes im Jenfeits mit Dir zu verföhnen

hoffe, kein treues .Herz außer Dir. Die Qual der Sehnfucht, die Du um mich

empfinden ioirft, ioerden Pflicht und Arbeit heilen, und die endlime Ruhe, die

Dir mein Berluft gewährt, wird Dich entfchädigen für die maßlofe, ewige 1in

rnhe, die Dich in meinem Befiß oerzehrte. Die kalten Wellen dort unten, die

mich in traumlofen Schlummer ioiegen follen, wirft Du nicht beneiden, nicht

zudringlich und anmaßend fchelten, und die Schlingpflanzen, die mich mit ihrem

grünen Gerank nmklauimern, ioirft Du nicht in eiferfiichtiger Anfwallung des

liifternen Verraths zeihen. '

„Uni mich her herrfcht die Stille des Sterbens. An diefer Stätte, wo Du

mich zu finden glaubft, foll Dir dies Blatt meine letzten Grüße fagen. Lies es,

geliebter Freund . . ."

Waldemar fiockte. Die Rührung mußte die Schreiberiu übernimmt haben;

Thriinen traten auf das Papier gefallen nnd hatten die Schriftzüge verloifcht.

Die Fremdef die ihre eigenen Worte wie die eines dritten, welche aus einer fiir

fie verfehollenen Welt zu ihr heriiberklaugem fchweigfam angehört hatte, ergänzte
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n1it hauchender Stimme, was der Lefer nicht enträthfeln konnte, und fagte: „Lies

es, geliebter Freund, und verfprich, mir nicht in den Tod zu folgen! Lebe nnd

toirke, dnlde und ftrebe! Es ift die Bitte einer Sterbenden, die D11 nicht ver

fagen kannft. Ich hätte aueh im Grabe keine Ruhe gefunden, wenn ich die, ob

auch nnfchuldige Urfache Deines Todes geworden wäre; fo fcheide ich, damit Du

lebeft, und mein Erwachen wird ein frendiges fein."

„GedenkeW fiel er ihr ins Wort und las die letzten Zeilen, die fie in der

Erregung n1it immer größern und breitern Vnchftaben gefchrieben hatte, 111it

gefteigertem Ton, „gedcnke meiner in leidenfhaftslofer, inniger Freundfchaft!

Meinen Leichnam, wenn er dem See entriffen werden kann, laß auf dem Fried

hof neben den Gräbern meiner Aeltern beftatten! Es ift fo füfz, neben der ge

liebten Mutter zu fchlafen; laß mich, die ich auf Erden keine neue Heimat zu

finden vermochte, in der Heimat aller, im Tode, die Itähe der Liebe nicht ent

behren! Die Sonne geht zur Rüfte, und wie fie ins Meer finkt, 11111 von de111

heißen Lauf zu ruhen, fo will auch ich in die Flut mich betten, uni nach der

langen Jrrfahrt ausznraften. Lebe wohlf Erich, und erringe über dem Frieden

meines Grabes den Frieden Deines Lebens! Deine Clara."

Er fchwieg lange Minuten, nachdem er geendigt hatte, und betrachtete 111it

tiefer Rijhrung die Liebende, die ihre ftillen Augen, in Sinnen verloren, auf den

See heftete. So jung und fo entfagungsföhig, fo dafeinsbereehtigt und fo todes

froh! Wieder überrafchte ihn ihre auffallende Schönheit, die claffifche Bornehm

heit ihrer Züge, 1oelche durch den Gram befeelt und durchgeiftigt wurden. So

mußte einft Ariadne tranernd am Ufer des felfigen Eilandes gefeffen und dem

enteilenden Schiff des Thefeus nachgeblickt haben, das ihr am fernen Horizont

ein Glück entführte, deffen Befiß fo oergünglich ge1oefe11 war.

„Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Fräulein Clara", fagte er und drückte

ihr die Hand. „Okoch heute hoffe ich 111ich deffelben würdig zn er1oeifc11. Zn

ioelclfer Stunde erwarten Sie den unglücklichen Freund, der mit Ihnen zu fterben

befchloffen hat?"

Diefe Frage oerfeßte die Angeredete in den ganzen Jammer der Gegenwart

zurück, und wiederum traf den Sprecher e'111 vorwnrfsvoller Blick, als ob fie ihm

zürnte, daß er fie in dem Vorhaben. toelches allein die Wirrniffe ihres Lebens

fchlichten konnte, fo jählings unterbrochen hatte. Dann faßte fie fich und erwi

derte, daß Erich fchon hier fein müßte, wenn es ihm nach feinem Wunfche noch

möglich gewefen wäre, niit de111 vorletzten Tageszng von der Hauptftadt aufzu

brechen; jeßt könne fie ihn vor de1n endgültig feftgefeyten Zeitpunkt, eine Stunde

vor Mitternacht, nicht mehr erwarten,

„Die Sommernacht ift lan und lind", verfetzte er, „und fo wage ich, Ihnen

das A11erbieten zu machen, in Ihrer Gefellfchaft die Ankunft Ihres Freundes zu

erharren. Vielleicht daß es mir noch heute gelingt, Ihnen beiden 11e11e11 Muth

zuzufprechcnf Sie n1it neuer Lebenshoffnnng zu erfüllen und alle Hinderniffe

zwifäzen Ihnen hinwegzuränmen."

Er fagte das 111it einem fo frohen Ton der Znverficht, von der 1oilligftei1

Sorge für die fchöne Fremde hingeriffen, mit einer fo anfrichtigen Selbfttänfäznng,
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er könne mit der Kraft feiner Ueberredung um der Lebensmüden willen die Berge

fe(hft verfeßen, daß er doppelt betroffen war, als Clara ihm mit einer faft hef

tigen Abwehr zurief: „Ihr Vorfchlag. fo gut er gemeint ift, fo fehr er Ihrem

Herzen Ehre macht, ift gleichwol nnannehmbar. Sie kennen die gewaltfame Art

2i1les Erich von Hochdorf nicht, Wenn er mich hier, anftatt mich mit der Vor

bereitung zum Tode befchäftigt zu fehen, in der Unterredung mit einem Fremden

ffäfe, der fich- ob auch in der redlichften Abficlgt, meiner annähme und fich zum Ver

alittler aufwürfe: er würde nicht fragen, nicht unterfuchen, würde blindlings feiner

gzerblendung folgen, und es gäbe ein Unglück nicht allein für ihn und mich, fon

dern fiir Sie felbft, Herr Waldemar. Dann müßte ich den Augenblick verwünfQen,

de.: Sie herführte, um mich von dem Rande der Flut zurückzureißen.“

Wie fchmerzlich ihn auch diefe Erwiderung berührte, es war doch dabei ein

Name genannt, der ihn zu erneuter Zuverficht berechtigte. „Jft jener Erich

von Hochdorf, den Sie nannten, der Sohn des Herrn von Hochdorf, des reichen

Grundbefißers in Weftprenßen?“

„Derfelbe“, entgegnete fie und fah ihn verwundert an.

Die ängftliche Spannung in den Zügen des Fragers machte einem Ausdruck

der Befriedigung Vlah, indem er mit einem Anflug von Jubel erklärte: „O,

„un glaube ich, daß fich alles zum Beften fügen wird. Erich ift mein Freund,

war wenigftens mein Freund, Wenige Jahre jünger als ich, lernte mich der

fyühreife Studiofns auf der Univerfität zu Berlin und auf der landwirthfchaft

lichen Hochfchule kennen. Bald entfpann fich ein reger Verkehr zwifchen uns, ein

inniges Freundfchaftsverhältniß, das freilich die Zeit gelockert hat."

„Wunderbar“, unterbrach ihn Clara. „Sie ftanden ihm fo nahe, und doch

hat er nie, als wir in imferer verzweifelten Lage Umfchau nach allen hielten,

von denen wir etwa Rath und Hülfe erbitten konnten, Ihrer auch nur mit einer

Silbe Erwähnung gethan."

„Auch dafiir, mein Fräulein. kann ich Ihnen eine Erklärung geben. Sein

Stolz wird ihn abgehalten haben, fich an mich zu wenden; denn wir fchieden

vor fieben Jahren nicht ohne bittern Groll. Erich brachte mir während unferer

Univerfitätszeit eine geradezu fchloärmerifche Neigung entgegen, die ich von ganzem

Herzen erwiderte; aber er tonrde von einem fo ungeftiimen Verlangen nach dem

ausfchließlichen Alleinbefih meines Umgangs beherrfcht, daß er felbft die Bücher

haßte, die mich dann und wann von ihm abzogen, meinem alten Diener die

Freundlichkeit beneidete, mit der ich dem Pfleger meiner Kindheit begegnete, und

mit uniiberwindliclyem Eigenfinn auf der völlig ungerechtfertigten Forderung be

ftand, ich folle einem bewährten Kameraden, den ich vor der Bekanntfägaft mit

Hochdorf fchähen und lieben gelernt hatte, um feinetwillen den Lanfpaß geben,

Ich widerfehte mich, hielt an dem braven, altern Genoffen feft, und die erften

Reibungen drohten uns für immer zu entfrenlden. Die bald darauf erfolgende

Abreife jenes Gefährten erleichterte die Wiederherftellung unferer friihern Eintracht.

Ich gewohnte mich mehr und mehr an Erich? Eigenart und trug ihr um fo mehr

Rechnung- als ich es fiir meine Pflicht erachtete, über den jiingern Freund zu

Un, der bei feinem excentrifchen, oft unberechenbaren Wefen in allerhand Ber
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drießlichkeiten gerieth und vor fo 1nancher Thorheit und leidenfchaftlicheti Ueber

eilung zu behüten war. Er bedurfte eines Haltes, und ich forgte für ihn milder

Befonnenheit, deren ich bei meiner eigenen Unfertigkeit fähig war. Als ich fpäter

nach dem Tode meines Vaters den Befiß meines Erbes angetreten hatte, gab ich

meinen Gütern eine Herrin. Erich kam meiner Einladung nach, weilte einige

Wochen in meiner Nähe und begliickte mich mit feiner alten Herzlichkeit. Den

noch laftete ein Druck auf ihm, der ihn nicht ganz froh werden ließ. Ich be

merkte eine von Tag zu Tag a11wachfende Reizbarkeit an ihm, unter welcher

befonders meine Frau zu leiden hatte, Er konnte es nicht ertragen, daß fie mir

mehr war als er, konnte es nicht begreifen, daß ich, der Neuoeritiählte, immer

und immer von ihr fprach, klagte mich an, daß ich ihn zufehends oernachläffigte

wie einen liiftig gewordenen Gaft, und meine Gattin, das Opfer feiner Eifer

fncht, mußte alle Kraft der Selbftbeherrfchung aufbieten, um bei feinen Stichel

reden und kränkenden Gloffen Meifterin ihrer felbft zu bleiben, Ich begiitigte fie

im ftiflen, wir fchonten nnfern Genoffen wie einen Krankem ja, wir legten uns

eine Zurückhaltung in unferm Betragen, eine Gemeffenheit bei jeder Begrüßung,

jedem Abfchied auf, daß ein Uneingeweihter unfere Ehe fiir keine allzu glückliche

hätte halten müffen. Etidlich, als er anf einem Spazierritt mit den alten Vor

würfen auf mich eindrang, mich bis zur Verzweiflung qnälte, in feiner Erbitte

rung feinem Gaul mit einer Heftigkeit die Sporen gab, daß das Blut von den

Weichen des Thieres herniedertropfte: da ftellte ich ihn allen Ernftes zur Rede

und fuchte ihn durch den abfichtlicl) gefteigerten Nachdruck meiner Entriiftung zur

Befinnung zu bringen, Vergebens. Wir hielten gerade unfere Pferde an diefem

melancholifclyen Gewäffer an, für das iä) von jeher eine grillenhafte Vorliebe

hegte, toelche mir in diefer Stunde als eine heilige, mir von der Vorfehung zu

Ihrer Rettung ins Herz gefenkte Empfindung erfcheinen will. Erich ließ fich

nicht befchtoichtigen und pochte auf fein älteres Anrecht an meine Liebe. Wäh

rend ich ihn, um ihn bei der bedrohlich anfchioellenden Gewitterglut feines

Gemüthsznftandes zu begütigen, aufs neue meiner unverbrüchlichen Freundfchaft

berfimerte, hob er fich plößlich im Sattel hoch empor, blißte mich mit glühenden,

wie von fieberifcher Begeifterung trunkenen Augen an und machte mir mit einer

Stimme, die den Widerhall ioeckte, den aberwißigen Vorfchlag, daß wir auf diefer

Anhöhe vor uns unfere Roffe fpornen und in rafendeni Galopp den Abhang her

nieder mitten in den abgriindigeu See hineinjagen follten, um, eine echte Probe

der Treue, unfern einft fiir das Leben gefchloffenen Bund durch einen jähen, ge

meinfamen Tod zu befiegeln, Ich hatte unrecht, mich nicht zu beherrfchen; aber

die Ueberfpanntheit des tollen Anfitmens reizte mich zu einem kurzem höhnifchen

Auflachen, das alles Blut aus feinen Wangen trieb. Blaß, wie die Wafferrofen

dort, riß er gewaltfam fein Pferd herum, daß es fich hoch aufbänmte, nnd branfte

durch den ftänbenden Sand von dannen. Ich ftiirmte der fliegenden Staubwolfe

nach, die, Roß und Reiter verfchlingend, vor mir einherwirbelte; ich rief ihn an,

ich befchwor ihn; er hörte nicht, und ein Fehltritt meines Pferdes, der mich in

Lebensgefahr brachte, zwang mich, die athemlofe Verfolgung aufzuheben. Er aber

jagte zum Entfehen meiner Frau, die auf der Veranda nach uns aus-blickte, ohne
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Gruß an meinem Schloß vorbei, fprengte mitten durch den Gutshof, daß das

Geflügel auseinanderftob, durQ das offene Thor auf die na>) der Stadt führende

Chauffee, durch die Straßen ohne Aufenthalt über das holperige Vflafter bis an

den Bahnhof, fchwang fich von dem fchweißtriefenden Pferde, das er einem dort

lungernden Arbeiter übergab, um es mir zuzuftellen, und fuhr mit dem eben

bereit ftehenden Eilzuge davon. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergefehen. Sein

Berluft hat mich lange gefchmerzt, fchmerzt mich noch heute. Seine FreundiÜui(

tour ein Danaergefchenk: fie entzückte, um zu fchrecken; fie wiirmte, um zu Uck

zehren; fie umftricktej um zu erfticken."

Clara, die den Worten des Gutsherrn mit unoerriickter Spannung gefolgt war

und fikh- vo" dem Schluß der Erzählung mächtig erregt, unwillkiirlich von ihrem

Sitz erhoben hattet erwiderte in fichtbarer Ergriffenheit: „Sie fchildern den Armen

nur zu getreu. O, nun begreife ich auch, warum er gefiern, als wir die welt

verlorene Stelle für unfer Sterben ausfuäjten, fo iingftlich den nähern, am Schloß

voriiberführenden Weg vermied und eine Ortskunde in dem Labyrinth der Gehölze

bewies, welche die meinige, die einer Eingeborenen, weit übertraf, und für die

ich mir keine Erklärung wußte. Ja, Sie fchildern ihn in feinem ganzen Wefen;

doch Sie haben nur in Tropfen gekoftet, was mir in langen, fchmerzeusreichen

Zügen zu leeren befchieden war, Die Jchfucht feiner Freundfchaft wird noch durch

die Jchfucht feiner Liebe überboten. Ach, wie oft habe ich mich ihm zn entziehen

verfucht, und wurde doch durch das unfiiglichfte Mitleid mit feinen Qualen aufs

neue an ihn geleitet! Wie oft habe ich ihm bis zum Haß geziirut, und wurde

doch durch feine Reue und Zerknirfckjnng ohnmächtig entwaffnet! Wie oft hoffte

ich auf die endliche Genefung feines Gemüths, und tourde doch nach jeder ver

heißungsvollen Krife die Zeugin eines um fo fchlimmern Riickfalls! Und troß

aller Leiden, die er mir bereitet: es geht ein allmiicfjtiger, ein unlöslicljer Zauber

von ihm aus, der mich ohne Willen an ihn bindet, und der es mir fo fchioer

machte in diefer Stunde, mich ohne ihn zu opferm um ihm die Rückkehr in den

Kreis der Seinen, in die Ruhe einer fegensvollen Thiitigkeit zu ermöglichen.

Schelten Sie mich immerhin eine Thörin, Herr Waldemar! Wenn ich nicht

fterben foll, was Sie mir verweigern, fo muß ich ihn lieben, lieben bis ans Ende

und kann nicht von ihm laffen!"

Ihre Augen wurden feucht und das Bekenntniß ihres Herzens verbreitete einen

folchen Weiheglanz traurig fanfter Milde und elegifcher Schönheit über fie, daß

der Gutsherr, von feinen Empfindungen iibermannt, ihre Hand ergriff und mit

ritterlicher Ehrerbietung an feine Lippen fiihrte,

Sie ließ es ruhig gefchehen. Waldemar war ihr kein Fremder mehr. Wie

man dem Arzt, dem man anvertraut hat, was man forgfiiltig vor jedem andern

Ohr hiitet, allmählich ohne Scheu in die Augen fieht und keine Beichte vorent

hiilt, fo blickte fie jeßt zu dem Manne auf, ioelcher der Mitwiffer ihrer geheimfteu

Leiden geworden war, und die gemeinfame Antheilnahme, die fie an Erich knüpfte,

fchlang ein geheimnißoolles Band um beide, das fich mit jeder Minute fefter zog,

„Laffen Sie uns überlegen, was jetzt noththut", nahm der neue Freund das

„Auch ich ftinnne Ihnen bei, daß es fiir mich geratheuer ifk, Ihren Ver
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lobten zunächft nicht in Ihrem Beifeiti zu fprechen. Ich will feiner Ankunft hier

eutgegenfeheit; aber wohin foll ich Sie, Fräulein Clara, in der Zwifchenzeit ge

leiten? Haben Sie Freunde in der Stadt oder Verwandte?"

„Ich bin eine Fremde auf der heimifchen Scholle geworden", verfehte fie, „und

feit Jahren auf wechfelvoller Irrfahrt. Die Nacht von geftern zu heute habe ich

in der Bahnhofsherberge zugebracht; aber es graut mir, dahin zurückzukehren, die

langen Stunden bis zum Morgen, diefem Schauplaß fo fern, in tödlicher Unge

wißheit zu durchwachen, ohne Nachricht von dem Erfolg Ihrer Zwiefprache mit

dem Armen, ohne Nachricht, zu welchem Schritt ihn vielleicht die Verzweiflung

gedrängt. Ach, die Waffer auf dem Grunde des Sees werden ja mein Bewußtfeiit

nicht mit wohlthätigem Schauer erftarren machen: dafür ftehe ich wieder mitten

in der Sorge und Qual meiner Liebe, und der fchlechtefte Unterfchlupf in der

armfeligften Tagelöhnerhiitte foll mir hoch willkommen fein, wenn ich nur noch

in den nächften Stunden eine Kunde von dem Ausgang Ihrer Begegnung mit

dem Freunde empfangen darf."

In diefem Augenblick erfcholl ein lautes Gewieher vom Waldrande her. „Der

Schimmel wird ungeduldig", beruhigte Waldemar, „und ruft feinen Herrn. Laffen

Sie uns aufbrechen! Mein Haus fteht Ihnen felbftverftändlich zur Verfiigung."

Daun zog er feine Uhr und fuhr fort: „Wir miiffen die Zeit zu Rathe halten.

Sie befteigen mein Vferd . ..wehren Sie nicht ab, diefe verhängnißvolle Stunde

hat Sie über Gebühr angegriffen! . . . und ich begleite Sie zu den nicht allzu

entfernten Wirthfchaftsgebäuden des zuniichftliegenden Vorwerkes meiner Gitter.

(lm 10 Uhr können wir dort fein. Ich übergebe Sie der Obhut der Frau mei

nes Verwalters, fprenge auf dem Schimmel nach dem Teufelsfee zurück, treffe

noch zur Zeit ein, um unfern Erich zu empfangen, feße ihm den Kopf zurecht,

bringe Ihnen den Freund und führe Sie in Gemeinfchaft in mein Schloß.“

„Um unfern Erich zu empfangen." Diefes „unfer“, mit fo freundlichem

Ton gefprochen, fchlug alle Bedenken nieder, die fich in der Seele Clara? regen

tvollten. Sie reichte ihm die Hand zum Dank. Die Munterkeit und Sieges

gewißheit, mit der er ihr feinen Plan entworfen hatte, regte ihre Lebensgeifter

zu frifchem Vulsfchlag an. Ein Strahl der Hoffnung brach unter ihren dunkelu

Wimpern hervor, Nach langer, troftlofer Berzagtheit ein Augenblick der Ermu

thigitng! Ihre klangreiche Stimme verlor den Schleier, der fich bis dahin über

diefelbe gebreitet hatte, als fie ausrief:

„O, wenn es möglich tväre, daß Sie die Wunderkraft befäßen, auf den Un

glücklichen einzuwirken, ihn mir, ihn fich felbft zu erhalten! Ich verfpreche, mich

in allem Ihren Anordnungen zu unterwerfen. Sie haben mir das Leben gerettet

und damit den Anfpruch auf meinen vollen Gehorfam erworben; ich bin Ihr

Gefchöpf, noch halb ftarr und leblos unter der Qual der Sorge; feieu Sie mir

der väterliche Prometheus, der feinem Gebilde Athen! und Seele gibt."

Die Worte der Sprecherin offenbarten ihm genugfam, wie fehr diefes fchöne,

noch vor kurzer Frift mit den Gedanken des Todes fo vertraute Weib fich wieder

an das Leben klammerte, und er fuhr fort, fie zu ermuthigen: „Laffen Sie mir

Ihren Abfchiedsbrief! Er foll ihn nicht unter dem kalten Stein finden, fondern
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aus warmer Freundeshand empfangen, und wenn ihn diefes ihr Liebesopfer nicht

zur Erkenntniß zwingt, daß er einen Engel befiht, den er nicht quälen, fondern

von nun an auf Händen tragen und reuig vergöttern folle, fo will ich fortan an

aller menfchlichen Tugend verzweifeln. Der Einfluß, den ich einft auf ihn geübt

und mit dem ich ihn von fo mancher Narrheit zurückgehalten, wird noch nicht

ganz gebrochen fein, Wir find beide an Jahren reifer geworden, und die Zu

nahme des Alters ift nicht die unwefentlichfie Bürgfchaft der Verftiindigung."

Sie blickten auf den See, der fich bei der Windftille regungslos zu ihren

Füßen dehnte, Clara konnte fich eines Schauers nicht erwehren, als fie fich vor

ftellte, wie fie jetzt ohne ihren Retter, von den Volhpenfangarmen des Schling

krautes umflrickt, von der Flut überfpiilt werden würdet und fühlte, als ihr

Waldemar im Hiuauffchreiten feinen Arm bot, mit Behagen die Lebenswärme,

die von ihm ausftrömte.

Schtveigend fchritten fie auf dem Saudwege dahin. Die Tranmhaftigkeit der

nächtlichen Dämmerung, aus welcher ihnen die undeutlichen Umriffe des unge

duldig ftampfenden Schimmels entgegenfchimmerten, vermehrte die Empfindung

der grenzenlofen Verlaffenheit, die fie umgab und aus dem verworrenen Dunkel

des Waldes gefpenftig angähnte; nur das Knarren der Stiefel auf dem weichen

Boden bezeugte, daß fie keine Schatten waren, die, dem fahlen Gewäffer entftiegeu,

in unhörbarem Geiftergange dem verrufenen Kreuzweg zuftrebten.

Sie hatten den Wegweifer erreicht. „Wohin loeift die Tafel?" fragte Clara

ihren Begleiter. -

„Zum Friedem zur Verföhnung, zum Glück", antwortete er bedeutungsvoll,

toährend er die Steigbügel auf der gleichen Seite des Sattels zurechtrückte.

Dann fchickte er fich an, den Zügel von dem Holzftamm loszunefteln, und war

noch damit befchäftigt, als fich die Gefährtin bereits auf den Rücken des Pferdes

gehoben hatte und fich mit anmuthigem Gefchick zum Ritt bereit machte.

„Ich bin des Reitens nicht ungewohnt", fagte fie, indem er verwundert zu

ihr hinauffah. „Wie oft habe ich an Erich's Seite die Felder durchflogen!"

Er führte das gemächlich ausfchreitende Thier am Zügel, und ein lange nicht

gekanntes Gefühl feliger Spannung und Erwartung durchdrang ihn. Daß es der

Todestag feiner Frau war, deffen Feier er in der Stille hatte begehen toollen,

war ihm ganz aus dem Sinn gekommen, Oftmals blickte er fich nach der Reiterin

um und war jedesmal entzückt, wenn fie mit gefchmeidiger Beweglichkeit den

fchlanken Körper über den Hals des Schimmels neigte, um das Abftreifen ihres

leichten Sommerhutes, der noch vor kurzem ein Merkzeichen ihres Opfertodes

hatte fein [ollen, durch einen überhiingenden Zweig zu verhüten. Das Wettfchreiten

mit dem Pferde machte ihn warm, noch wärmer die Nähe feines Schühlings.

Er fpürte, daß er feinen Gedanken eine andere Richtung geben, daß er fich auf

die ernfte Aufgabe vorbereiten müffe, deren Löfung ihm noch heute bevorftand,

und fo bat er die Umhergetriebene, ihm in Kürze die Gefchichte ihres Lebens und

ihrer Liebe zu erzählen, damit er, in jede Wandlung derfelben eingeweiht„ um

fo leichter und um fo ficherer auf Erich einwirken und alle feine Einwendungen

»straffen könne.
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Sie verhehlte fich nicht, daß das Verlangen Waldemar? durch die Noth der

Umftände geboten war, und kam demfelben nach froh ihres Widerftrebens, fich

ihr Glück und Unglück vor dem neuen Freunde in graufamer Beichte zu zergliedern.

Ihre Stimme nahm wieder den verfchleierten Ton an, als fie anhub, ihre Schickfale

zu berichten, dann und wann von dem Schnaufen des Schimmels unterbrochen:

„Ich bin die Tochter des Doctors Breitenftein, des längft verftorbenen Ghmnafial

lehrers der Stadt, an welche Ihre Güter grenzen. Schon als Kind der Mutter

beraubt, zählte ich kaum fiebzehn Sommer, als mir der Tod auch den Vater

entriß. Mein um einige Jahre älterer Bruder, welcher Offizier geworden war,

vermochte mich bei der Knappheit feiner Mittel nur wenig zu unterftüßen, und fo

wendete ich den mir zufallenden Antheil an der kärglichen Hinterlaffenfckzaft meines

Vaters dazu an. einen Beruf zu ergreifen, der meine Zukunft einigermaßen ficher

ftellen follte. Ich trat in ein Seminar ein und bildete mich zur Lehrerin aus.

„Schelten Sie mich nicht eitel und hoffärtig, Herr Waldemar, wenn ich von

meiner Schönheit fpreche. Sie wurde das Hinderniß, das mir bei meiner Lehr

thätigkeit überall im Wege ftand, und ich habe oft genug erfahren müffen, daß

diefe Mitgift der gütigen Natur, um die ich fo vielfach beneidet wurde. das

Gefchenk einer falfch angebrachten Freigebigkeit derfelben getvefen ift.

„In meiner erften Stellung fühlte ich mich froh und glücklich; aber die Schul

vorfteherin mußte mich wider ihren Willen entlaffen, wei( meine Larve den jüngern

Lehrern die Köpfe verdrehte und zu unljebfamen Auftritten Veranlaffung gab.

Jah verfuchte es, in einem Vfarrhaufe auf dem Lande als Erzieherin thiitig zu

fein; ein Vredigtamtscandidat, der dort verkehrte, vergaffte fich in mich und trieb

mich durch feine überlüftigen Werbungen in die Flucht. Ich kehrte auf den Schau

platz meiner erften Wirkfamkeit, in die Refidenz, zurück, um in der zurückgezogenften

Weife mein Leben durch Privatunterricht zu friften; aber ich brachte Unfrieden

in die Familien, deren Töchter iä) unterwies, erregte die Eiferfucht der Hausfrau

oder den ärgerlichften Zwift unter den filtern Brüdern meiner Schülerinnen.

Nirgends war meines Bleibens lange. Man machte mir den Vorfchlag. mich für

die Bühne auszubilden; die widrige Zudringlichkeit des erften Künftlers, an den

ich mich wendete, ließ mich von allen fernern Verfuchen abftehen.

„Was thun? Eine Untugend kann man ablegen, einen Fehler verbeffern;

meine Schönheit konnte auch durch den vollften Verzicht auf alle Dafeinsfreuden

nicht befeitigt werden. Ich mußte, um zu leben, meinem Berufe treu bleiben,

wenn ich nicht durch die Annahme der erften beften Bewerbung um meine Hand,

ohne mein Herz zu fragen. mir ein mehr als zweifelhaftes Glück erkaufen wollte.

So gelangte ich fchließlich auf das Gut des Herrn von Hochdorf, der, feit einem

Jahre verwitwet, mich mit der Erziehung feiner unmündigen zwei Töchter betraute.

Bald gewann ich die hingebende Liebe meiner Zöglinge, deren Vater mich mit

der ausgefuchteften Zuvorkommenheit behandelte; aber noch mehr: der Magnet

meiner unfeligen Schönheit bewährte auch hier feine alte Anziehungskraft. und

alle Befucher des gutsherrlichen Schloffes brachten mir eine Art von Huldigung

entgegen. Ich wuchs fchon in den erften Wochen meines Aufenthalts aus der

befcheidenen Stellung einer fonft wenig beachteten Erzieherin heraus; der Wnnfcl)



14 Unfere Zeit.

und die Freigebigkeit des Schloßherrn geftatteten mir einen Aufwand in Kleidung

und Butz, der um fo nothwendiger war, als keine Luftharkeit ohne mich gefeiert,

kein Feft ohne mich begangen, keine Einladung ohne mein Miterfcheinen an

genommen wurde. Der fihulmeiftcrliche Hauch, der fich in meiner bisherigen

Kämmerlichkeit über mein Wefen gebreitet hatte, oerflog mit jedem Tage mehr;

ein Gefühl von Lebenswonne und Jugendluft erfaßte mich„ und ich athmete in

forglofer Unbefangenheit, in einem naiven Genuß des mir überall zuraufchenden

Beifalls die köftliche Würze meines Jngendlenzes ein. Bis auf die Diener

erftreckte fich die Zauberkraft, die ich ohne mein Wollen übte, und fie riffen, wenn

ich zu einem Fefte erfchien, die Flügelthüren mit einer Dienftbefliffenheit und

Ehrerbietung auf, als ob das blühende Glück in Verfon feinen Einzug halte, um

über einen jeden die Segensgaben feines Fiillhorns auszufchiitten,

„Troß aller Zerftreuungen vernachläffigte ich keineswegs meine trauten Zög

linge, zu denen ich mit immer neuer Freude und Zärtlichkeit zuriiekkehrte, Aber

nnr zu bald wurde ich gewahr, daß mein arglofes Heraus-treten aus der Enge

der mir beftimmten häuslichen Sphäre fich rächte, und daß die anfpruchslofe Hin

nahme aller der mir faft aufgezwungenen Geniiffe, daß meine Trinmphe am

Manier, das ich ziemlich beherrfchte, der Beifall, den mein Gefang errang, meine

bei der großen Zahl der feftlichen Spazierritte fchnell erworbene Reitkunft, mein

Unnoorvenfein beim Tänze, ja, daß der Modefchnitt meiner Kleider von gewiffer

Seite als ebenfo viel gefellfchaftliche Taktlofigkeiten angefehen wurden. Neidifche

Zungen trugen mir manches böfe Geklätfch zu; meine Unbefangenheit war dahin,

und ich fing an, den llmftand, daß der Schloßherr ab und zu, dann immer

häufiger den Unterrichtsftunden feiner Töchter beiwohnte, in einem andern Lichte

als dem der bloßen Fürforge des Vaters für die Fortfchritte feiner Kinder arg

wöhnifch zu betrachten. Ueber mein Lehrbuch hinwegblickend, fah ich die Augen

des Mannes mit einer Glut auf mich gerichtet, die mich in Verwirrung fetzte und

erfchreckte, und bei der Tafel bemerkte ich die boshaften Blicke, die fich die Diener

fchaft znwarf, wenn ihr Herr nach der Mahlzeit die Kinder auf den Spielplatz

fchickte und mir zu einer Wanderung durch den Schloßpark den Arm bot. Wieder

brannte mir der Boden unter den Füßen, und wieder war es meine Larve, die

mich heimatlos zu machen drohte. Ich beneidete die Häßlichen, deren Geift und

Gaben um ihrer felbft willen gefchäßt wurden, während man fchon ein Vergnügen

daran fand, mich nur anzublicken, ohne nach meinem Geift zu fragen,

„Von einer neuen Zuträgerei, die mir die Schamröthe ins Geficht trieb, auf

das empfindlichfte oerleht, faßte ich den Entfchluß, meiner Stellung zu entfagen;

doch als ich meinen Vfleglitigen die erften Andeutungen von meinem bevorftehen

den Scheiden machte, flehten fie mich mit einer Jnbrunft an, fie nicht zu ver

laffen„ daß ich ihren heißen Thränen, ihren ftiirmifchen Umhalfnngen nicht zu

widerftehen vermochte. Ich blieb, aber ich änderte mein Verhalten; ich unter

richtete die füßen Mädchen auf meinem eigenen Zimmer, das ich abzufchließen

ein Recht hatte; ich oermied, fo gut es anging, jedes Alleinfein mit dem Vater;

ich fchiihte Ermiidnng und Unpäßliäzkeit vor, um den Feften fern zu bleiben, und

meine Gemeffenheit, die ich zur Uunahbarkeit zu fteigern fuchte, hatte den Erfolg,
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daß der Schloßherr, deffen Gedanken überdies durch die Verhandlungen über den

Ankauf eines zweiten Gutes ftark in Anfpruch genommen wurden, fich weit weniger

als vordem mit mir befaßte und mir init freundlicher, aber doch kühler Herab

laffung begegnete. Ich glaubte zuletzt, daß ich dem Neid und der Misgunft ein

allzu fchnelles Gehör gefchenkt, und daß, was ich für das Zeichen einer auf

keimenden Leidenfchaft gehalten, nichts anderes als die wiirmfte Erkenntlicljkeit

für die feinen Kindern bewiefene Liebe gewefen war.

„Bald darauf reifte er fort„ um das in Oftpreußen gelegene Gut vor dem Ab

fchluß des Kaufes gründlich zu befichtigen. Dorthin wollte er fpiiter überfiedcln,

während Erich, den man in kurzem von feiner italienifchen Reife zurückerwartete,

das bisherige Befihthum verwalten follte. Und wirklich, während der Abwefenheit

des Vaters traf Erich, ein Sohn Hochdorf? aus feiner erften Ehe, in der Heimat

ein. Da begann für mich eine neue Zeit. Meine Seele flog dem jungen Manne

entgegen, der mir fchon in den erften Stunden unferer Vekanntfchaft eine Auf

merkfamkeit bezeigte, die mir einen neuen, wie im Sturm errungenen Triumph

meines Wefens offenbarte; ach, es war das erfte mal in meinem Leben, daß ich

mich meines Sieges von ganzem Herzen freute! Er bewunderte nicht nur mein

Geficht, er fuchte meine Seele und fand fie. Ein reicher Geift, eine glühende

Vhantafie, der das Wunderland des Südens die Schwungkraft ihrer Fittiche ver

doppelt halte, fprach aus allen feinen Worten, und ftatt der Sprache fchaler

Schmeichelei vernahm ich mit Entzücken zum erften mal die vollen Accorde einer

aus tiefftem Herzensgrund hervorquellenden Leidenfchaft, die einen namenlofen

Widerhall in meiner Bruft erweckten. Oiichts erhob mich jemals mehr vor mir

felbft als fein Bekenntniß, daß er, was ihn Italien gelehrt, am Ziele feiner

Wanderung in mir verkörpert wiedergefunden habe, das Geheimniß aller Kunft,

aller wahren Begeifterung: eine fchöne Form und eine fchöne Seele in unzertrenn

licher Harmonie.

„Eines Nachmittags ließ ich mich durch fein inftändiges Bitten bewegen, einen

Ausflug zu Roß in feiner Gefellfchaft zu unternehmen. Wir blieben lange aus.

Der Abend dunkelte und die Sterne blickten, wie eben jeht, durch die Waldwipfel

friedreich zu uns hernieder. Nach vielen Gefprächen über Kunft und Wiffen

fchaft fchwiegen wir fchon eine geraume Weile, als Erich plößlich fein Pferd an

hielt, dem meinigen in die Zügel fiel und die Worte zu mir herüberhauchte: ..Ich

liebe dich, Clara, mehr als ich zu fagen vermag. Willft du niir angehören, fo

verfprich mir, nicht mehr die flammende Sonne zu fein, die einem jeden den Mit

genuß ihrer Strahlen gewährt, fondern der Stern unter Millionen Sternen, zu

dem der Liebende als zu feinem Geftirn mit hoffnungsfroher Seele emporfchaut,

deffen heimliche Stelle niemand weiß als er, und deffen traulicljes Gefunkel nur

ihm in feine ftille Kammer herniederglänztl»

„In meiner Erregung verftand ich nur undeutlich den Sinn feiner Rede, der

mir fpäter in furchtbare: Klarheit fich enthüllte, und vermochte nichts zu erwidern

als: ccLieber, lieber Freundl» Da hob er fich im Sattel, beugte fich zu mir

hinüber, und unfere Lippen fanden fich im Schweigen der Waldnacht.

„In überfchwenglicher Luft fpornten wir unfere Pferde und flogen durch die
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Lichtung. Nie habe ich Erich freudiger und kindlich harmlofer gefehen als in

jener Stunde. Im übermüthigeu Spiel der Wonnetrunkenheit trabten wir um

die Wette dahin, und jedesmal, fo oft einer den andern neckend überholte, fuchte

eri fuchte ich im Borüberftreifen, er meine, ich feine Hand zu erfaffen und im

“ flüchtigen Nu zu drücken.“

Waldemar hielt den Schimmel an, Die Erzählung Clara?, die eben eine

Paufe machte, umfummte ihn wie ein fchwüler Hauch der Sommernacht; er lüftete

den Hut und trocknete fich die Stirn. Das Bild Erich?, wie er ihn felbft lieben

und zugleich fürchten gelernt hatte, ftand in lebendiger Anfchaulichkeit vor feinen

Sinnen; noch mehr indeffen befchciftigte ihn der melodifche Klang der Stimme

der Reiterin und die eigenthümliche Art, mit welcher fie über ihre Schönheit

fprach, wie über ein werthlofes Gut, deffen fie fich ohne Schmerz entäußert haben

würde, und das ihm doch fo unfchähbar und begehrenswerth erfchien, wie der

Befih des Himmels felbft. Er fpähte in den Wald und fchlug, um die Entfernung

abzukürzeu, einen Seitenweg ein, der, ziemlich fchmal, ihn fort und fort nöthigte,

das Pferd vorfichtiger zu leiten und dicht neben der Erzählerin zu wandern, fodaß

er ihren Athem fpürte, wenn fie fich niederneigte, um die Berührung der fich vor

ftreckenden Zweige zu vermeiden.

„Die Tage nach der Erklärung Erichs", nahm fie ihre Rede auf, „waren die

koftbarften und ungetrübteften meines Lebens, Mein Bräutigam zeigte mir einen

erquickenden Born von Liebe und Güte„ aus dem ich den Troft für eine leidens

volle Zukunft vorwegfchiipfte. Da kam der Vater von dem angekauften Gute

zurück, und ein glückliches Ungefähr machte mich zur Zeugin des erften Wieder

fehens des Herrn von Hochdorf und feines Sohnes. Die Begegnung konnte nicht

froftiger fein; ich empfand die [lnmöglichkeit, daß diefe beiden fo verfchiedeir

gearteten Männer, deren Naturen, hier Warmherzigkeit und Uneigennüßigkeit, dort

Berechnung und vornehme Selbftliebe, fich feindfelig gegenüberftanden, in Frieden

unter demfelben Dache haufen konnten, und ich begriff die Eile, womit der Guts

kauf betrieben worden war, damit fich für Vater und Sohn in gemeffener Ent

fernung ein abgefonderter Kreis des Wirfens eröffnete.

„Noch am Abend deffelben Tages trat Erich vor den Gutsherru, um ihm

feine Liebe zu geftehen und die Einwilligung zu nnferm Bunde zu erbitten.

Klopfenden Herzens erwartete ich am verfchwiegenen Teiche des Schloßparkes das

Ergebniß der Unterredung. Ich wußte, was uns befchieden war, als der Freund,

bleich und verftört, aus dem Schatten der herrlichen Linden in die Mondhelle

hinaustrat. Der Vater, der fich bisher über fo manche engherzige Borurtheile

feines Standes erhaben gezeigt, habe ihm mit dürren Worten auseinandergefeßt,

daß er nie in diefe Misheirath willigen und ihm die Braut unter den Töchtern

des umwohnenden Adels fuchen werde: fo berichtete der Sohn, und mit folcher

Verzagtheit, daß ich ihn kaum mit der oftmals toiederholten Berficherung be

ruhigen konnte, ich würde, was auch komme, nie von ihm laffen und ihm meine

Treue bis an den Tod bewahren.

,Rach einer fchlaflofen Nacht glaubte ich am nächften Morgen die fofortige

Kündigung tneiner Stellung gewiirtigeu zu miiffen. Es gefmah nicht, aus Rück
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ficht auf meine Vfleglinge, wie ich annahm, oder weil Erich durch ein anderes

Mittel, durch die Trennung von mir, durch die vorläufige Verwaltung des neuen

fernen Gutes von feiner Leidenfchaft abgezogen werden follte. Schon nach zwei

Tagen, nach fchmerzlich verftohlenem Abfchied von mir, reifte der Unglückliche ab,

in der Befürchtung, feinen Vater durch Widerfpruch noch mehr aufzubringen, und

in der Hoffnung, ihn durch feinen kindlichen Gehorfam verföhnlicher zu ftimmen

und allmählich das Ziel feiner heißen Wünfcthe zu erreichen.

„Die Liebe meiner treuen Mädchen war mein einziger Troftz aber fchon nach

kurzer Zeit fiel mir auf, daß der Schloßherr meine Nähe aufs neue fuchte nnd

mich mit Artigkeiten überfchüttete. Aus dem Wahne, er wolle mir durch feine

Güte das Weh weniger fühlbar machen, das er mir nach der Strenge feiner

adeligen Grundfähe hatte zufügen müffen, wurde ich in jäher Weife aufgefchreckt.

„An einem Sonntage faß ich mit den Töchtern in traulicher Vlauderei auf

ihrem Arbeitszimmer, Sie fchmiegten fich an mich und überhäuften mich in kind

lich eiferfüchtigem Wettftreit mit ihren füßeften Liebkofungen, als die Thür auf

ging und der Vater mit hoehgerötheten Wangen auf der Schwelle ftand. Der

liebliche Anblick, der fich ihm bot, gab ihm die erwünfchtefte Anknüpfung zu

feinem Vorhaben. Mit fprühenden Augen trat er vor unfere Gruppe und fagte

mit nnficherer, bebender Stimme: ccJch fehe, meine Kinder, mit welcher Zärt

lichkeit und Hingebung ihr an Fräulein Clara hängt. Ihr könntet auf der weiten

Gotteswelt keine beffere und opferfreudigere Erzieherin finden; aber fie foll, fie

muß euch noch mehr werden, muß euch zu euerm Heile unauflöslich verbunden

bleiben. Wollt ihr, daß Clara euere Mutter werde, daß die treue Vflegerin bei

Nacht und Tag in miitterlicher Obhut euch hege und befehirmeW Während die

felig überrafchten Mädchen jubelnd von meinem Schofe fprangen und den Vater

umringten, ging er mit zuverfichtlicher Dreiftigkeit auf mich zu, breitete feine Arme

aus und verfuchte, mich an fein Herz zu ziehen. Die plumpe Ueberrnmpelnng

und das freche Cingeftändnißf daß das Standesvorurtheil nur für den im Wege

ftehenden Sohn, nicht fiir die Vegehrlichkeit des Vaters gelte, gab mir, die ich

vor Schrecken fprachlos war, meine volle Vefinnung zurück. Ich ftieß ihn von

mir und rief ihm. ohne in meiner Erbitterung auf die Anwefenheit der zarten

Töchter zu achten, die harten Worte zu: ccWenn meine Verbindung mit Ihrem

Sohn eine Misheirath ift, fo befürchte ich, daß der Vater in mir nicht die eben

bürtige Gattin, fondern nur -- die Maitreffe fucht.» Cr näherte fich mir aufs

neue, wie *von einem Sinnenraufch getrieben, und ich fpürte den ekeln Weindnnft,

der von feinen Lippen drang. Ich wehrte ihn mit einer Heftigkeit ab, daß er

zurücktanmelte, einen giftigen Blick auf mich warf und, die Kinder mit fich fort

reißend, aus dem Zimmer ftürmte.

„Halb ohnmächtig flüchtete ich n1i>1 in mein Gemach und ließ meinen Thräneu

freien La11f. Wie hatte mir der felbftbewußte Mann das bieten können? O,

wenn er wähnte, daß der Vefiß diefer Liegeufchaften, diefes Schloffes, diefer

Vrunkzimmer für den Verlnft einer wahren, das ganze Herz erfüllenden Liebe

entfchädigen, daß der blendende Zauber diefes maßlofen Reichthnms meine Augen

unfere Zeit, 1887. l. 2
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blind machen könne für den Mangel jedes innern Glückes: wie armfelig mußte

es um fein Empfinden ftehen!

„Das Vorfahren eines Wagens weckte mich aus meinem Hinbrüten auf. Ich

fpähte durch die Vorhänge hinab und fah, wie der Schloßherr die toeinenden

Mädchen, die jammernd nach meinem Fenfter heraufblickten, auf den Siß hob und

mit ihnen davonjagte. Das Herz wollte mir brechen, als ich die Nothwendigkeit

ins Auge faßte, die holden Vfleglinge für immer zu verlaffen, und ich fand einen

Milderungsgrund fiir das Vorgehen ihres Vaters in der Vorftellung, daß er

vielleicht darauf zählte, die Liebe zu den reizenden Gefchöpfen und der Wunfch,

fie die meinen zu nennen, werde mächtig genug fein, um mich die Abneigung

gegen den Vernichter meines höchften Glückes allmählich überwinden zu laffen.

„Mit fliegender Haft fuchte ich meine fieben Sachen zufammen, ließ alle koff

baren Gewänder, allen Schmuck zurück, mit denen mich meine Verderberin, meine

Schönheit, befchenkt hatte, und bald brachte mich der Kutfcher, der mir und den

Kindern bisher zur Verfügung geftanden hatte, kopffchüttelnd durch die nahe Stadt

auf den Bahnhof. Arm und mittellos, wie ich gekommen war, zog ich wieder

in die Fremde und fand in einem, mir aus frühern Tagen wohlbekannten berliner

Venfionat eine Zuflucht.

„Sofort fchrieb ich an Erich und theilte ihm meine plößliche Abreife mit,

ohne den Grund derfelben zu bezeichnen, weil ich keine neue Zwietracht zwifchen

Vater und Sohn zu fäen entfchloffen war. Der Verlobte eilte augenblicklich, von

banger Sorge bewegt, in das Vaterhaus und erfuhr bald genug von den nicht

zu beruhigenden Schweftern den wahren Zufammenhang der Dinge. Was darauf

zwifchen den beiden Hochdorf vorgefallen, habe ich nie mit Beftimmtheit in Er

fahrung bringen können, da Erich vor jeder Erinnerung an den furchtbaren Auf

tritt zurüäbebte; jedenfalls hat er fich, unfähig, feine Entriiftung zu bemeiftern,

bis zur Verleugnung jeder Vietät gegen den Vater fortreißen laffen, fodaß diefer

ihm fein Haus verbot, ihm mit Enterbung drohte und auch fpäter jede briefliche

Annäherung unbeugfam zurückwies. Meine vielgepriefene Schönheit konnte trium

phiren: fie hatte es fertig gebracht, unheilbaren Unfrieden zwifchen Vater und

Sohn zu ftiften.

„Bald kam der Freund nach Berlin. um wenigftens in meiner Nähe zu fein.

Wir blickten troftlos in die Zukunft. Zu ftolz, durch eine feige llnterwürfigkeit,

dem felbftifchen Willen des Schloßherrn gehorfam, die Gnade deffelben zu erflehen

oder auch nur einen Pfennig von ihm anzunehmen, fah er fich darauf angewiefen,

fich mühfelig- eine befcheidene Exiftenz aus eigener Kraft zu erarbeiten. Mein

Herz konnte ihn nicht freigeben, wohl aber mein Verftand, und ich wollte ihm fein

Wort zurückerftattenz der bloße Gedanke an eine Trennung auf immer regte ihn

fo krankhaft auf. daß ich, von der Unerfchütterliäjkeit feiner Leidenfmaft überzeugt,

von jedem toeitern Verfuche Abftand nahm, Meine kärglichen Erfparniffe waren

erfchöpft, und ich war froh, als die Borfteherin der Venfion die Stelle einer Er

zieherin in einer deutfchen Familie zu Yaris zu vergeben hatte, in der Fremde

einen fichern llnterfchlupf zu finden. Schweren Herzens gab Erich feine Zu

-niung zu meiner Abreife. Für mich follte die Entfernung ein Vrjifftein fein,
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ob er in feiner Treue beharren würde und Ausdauer genug befäße, uns einen

Herd zu gründen.

„Erft aus feinen zahlreichen Briefen lernte ich die quälerifche Eigenart feiner

Liebe erkennen. Der Empfehlungsbrief, den mir Mutter Natur mitgegeben,

erwies fich auch in Paris einflußreiäjer als alle meine Zeugniffe; auch hier war

ich bald der Liebling aller, wurde von jung und alt umfchtoärmt. Aber welche

Vorwürfe, welche empfindlichen Znreihttoeifungen enthielten die Zeilen des Ge

liebten, fo oft ich ihm von einer unfchuldigen Gefelligkeit, einem Theaterbefuch,

einer Tanzluftbarkeit berichtete! Den Tanz nannte er eine fchnöde Unfittlichkeit

und befchwor mich, diefer finnlofen Hüpferei, diefer fcheinbar fo arglofen und

doch fo argliftigen Verhüllung der Sinnlichkeit im Gewande gefellfcljaftlicher For

men nicht zu huldigen! Er nannte mich in dithhrambifckjer Verherrlichung eine

Heilige und jeden, der es wage, mir in die Augen zu gaffen, mir den Arm um

den Leib zu legen, einen Tempelfchänder, Es war ihm eine unleidlich peinvolle

Vorftellung, daß ein anderer oon mir träumen, ein anderer mein Bild in feiner

Bruft als einen feelifclhen Befiy bewahren könne; wie ein Knnftwerk, eine herr

liche Meifterplatte eines Kupferftiches durch zu häufige Abzüge gefchädigt und

verdorben werde, fo müffe meine Schönheit für ihn verloren gehen, wenn alle,

die mich umfchmeichelteit, die Vergünftigung hätten, eine Copie meiner Geftalt in

ihrer begehrlichen Erinnerung hinwegzutragen. Mein Beträgen wurde unfrei und

unficher; ich wußte nicht, wie ich den Männern begegnen follte, um ihm keinen

Grund zu feiner anfreibenden Eiferfucht zu laffen; ich zog mich kopfhängerifch

zurück und galt für launenhaft und ftolz. Auf jede Mahnung meinerfeits, mich

nicht über Gebühr zu quälen und einzuengen, antwortete der Freund mit fo herz

bewegenden Selbftanklagen und bekundete eine fo unausfprechliche Jnbrunft feiner

Liebe, daß ich ihm nicht zu zürnen vermochte und von dem innigften Mitleid

mit feiner vergebens bekämpften, ihn fieberifch verzehrenden Erregung ergriffen

wurde.

„Als mir bald darauf ein fehr vortheilhafter Heirathsantrag gemacht wurde

und meine Umgebung in mich drang, ihn nicht zu verwerfen, erkannte ich aufs

neue„ wie unzerreißbar ich mit Erich verbunden war, wie heiß ich ihn liebte, gab

feinem Flehen nach und kehrte in die deutfche Heimat zurück.

„Inzwifchen war es dem unermüdlichen, der vor keiner Thätigkeit zurückfchreckte,

die Mittel zu meinem Befiß zu erringen, nach manchen Enttäufchungen geglückt,

Aufnahme in einem Bankgefchäft zu finden, deffen Inhaber fchnell feine großen

Fähigkeiten erkannte und ihn voll Theilnahme in jeder Weife zu fördern fuchte.

Wie rithrend war feine Freude, als er mir gleich nach dem erften Jubel des

Wiederfehens mittheilte, daß er in einem Jahre eine Befoldung zu erarbeiten

hoffe, die uns bei befcheidener Genügfamkeit an das Ziel unferer Sehnfurht

bringen werde!

„Um jene Zeit wurde mein Bruder Richard, der Offizier, nach Berlin verfeht.

Er und Erich fanden Gefallen aneinander, und ich genoß einige Wochen unge

triibten Glitckes. Ich miethete mir eine kleine Wohnung, gab fleißig ilnterricht

und erwarb gerade fo viel, nm meine Unabhängigkeit nothdürftig zu behaupten.

2*
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„Währenddeffen wurde mein Bräutigam, der einft nach der Ableiftung feiner

Nlilitärpflicht zum Offizier gewählt worden war, zu einer mehrwöchentlichen Dienft

leiftung eingezogen. Er bezauberte mich im Schmuck feiner Uniform, und ich war

nicht wenig ftolz, wenn er mich am Arm über die Straße führte; doch die Blicke

der Begegnenden, die auf uns hafteten und uns oft genug verfolgten, erregten

feinen Berdruß; er tadelte in der ungerechteften Weife mein herausforderndes

Betragen, machte mich für jedes Stehenbleiben eines Unbekannten verantwortlich

und grollte mir auch dann noch, als ich mit niedergefchlagenen Augen, mehr einer

fchüchternen Nonne als einer fröhlichen Braut gleich, an feiner Seite ging und

ängftlich die Steine des Bürgerfteiges zählte. So entftanden neue Berftimmungen,

bis ein unfeliger Zwifchenfall einen vollftändigeu Bruch unferer Beziehungen

veranlaßte,

„Ich feierte meinen Geburtstag. Richard befuchte mich, brachte mir die

Gaben feiner Liebe, und wir verloren uns unter neckifchem Geplauder in die

Erinnerungen unferer Kindheit. Der Zauber des nur zu früh uns entriffenen

Baterhaufes umfpann uns; mein Zimmer wurde zu unferer Kinderftube, und wir

gedachten mit herzlichem Gelächter fo mancher gemeinfam oerübten Thorheit. Da

zog mich der Bruder in (iberquellender Zärtlimkeit auf feinen Schos, nannte mich

fein füßes Elärchen, überhäufte mich mit übermüthigen Kofeworten, tändelte mit

meinen Haaren und küßte mich in brüderlicher Umarmung. Als wir aufblickten,

ftand Erich, der unbemerkt in mein Gemach getreten war, mit gerunzelter Stirn

vor den überrafchten Gefchiviftern, und iä) hatte es wol nur der Feier des Tages

zu danken, daß er fich bemeifterte und den Ausbruch feines Untoillens erflickte.

Daß ich abfichtlich jeder Bekanntfchaft mit den Kameraden Richards aus dem Wege

gegangen war, befriedigte ihn noch nicht; jetzt follte mir auch die unfchnldige

Neigung für den Gefährten meiner Kindheit, für den leiblichen Bruder ver

kümmert werden.

„Seit jener Stunde warf der mehr und mehr verbitterte Freund einen Haß

auf feinen künftigen Schwager, einen Haß, der aus jeder Fiirfprache für den

völlig Berkannten nur neue Nahrung fog.

„Bei einem Feftmahl der Offiziere in der Kaferne . . . die beiden Gegner ftanden

bei dem gleichen Regiment kam es zu einem heftigen Wortwechfel. Erich

reizte meinen armen Richard mit fo verleßenden Reden, die fich bis zur Be:

leidigung fteigerten, zur Beleidigung vor Standesgenoffen als Zeugen, daß der

Angegriffene nicht umhin konnte, feine Ehre nachdrücklich zu wahren und den An

greifer zum Zweikampf herauszufordern.

„Was gefchehen war, blieb mir verborgen; keiner der ftolzen Männer zog

111ich ins Vertrauen. Wo( war es mir nicht entgangen, wie der hofmeiflerliche

Ton, den mein Bruder feit jener Begegnung dem Kameraden gegenüber auge:

fchlagen hatte, meinen Bräutigam mehr und mehr gegen ihn einnahm; ftets hatte

ich zu vermitteln gefucht, aber gerade der Umftand, daß ich als Berföhnerin einen

nicht geringen Einfluß ausübte, mochte beide abhalten, mich von diefem Ehren

handel, der durch kein tveiblickzes Sckjmeichelwort hinwegznbitten war, zur Zeit

zu benachrichtigen.
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„Als ich eines Abends, müde und abgefpannt vom Unterricht, eben in meine

Wohnung zurückgekehrt war, brachten fie mir meinen fchwerverwundeten Richard,

der fich nur meiner Pflege überantworten wollte. Von einem der Secnndanten

erfuhr ich den traurigen Hergang. Jeder Sühneverfuch war erfolglos geblieben.

Erich, der als Geforderter den erften Schuß hatte, ftreckte mit abgewendetem Ge

ficht feine Waffe aufs gerathewohl in die Luft; feine tödliche Eiferfucht beftimmte

geheimnißvoll der ungezielten Kugel ihr Ziel; fie drang in die rechte Bruft ihres

Opfers; der Schühe warf fich jammernd auf den Verleßtem rafte in troftlofer

Verzweiflung und wurde. von lange andauernder Ohnmacht befallen, zugleich mit

feinem Gegner vom Plätze getragen.

„Sofort fchrieb ich einen Abfagebrief an den Verlobten."

Die Reiterin fchwieg. Ein heller Mondglanz fäumte die Wipfel der Lichtung,

und Waldemar, der verftohlen zu der Sprecherin hinanffah, bemerkte ein paar

fchwere Tropfen an ihren dunkeln Wimpern.

„Die Wunde", begann Clara von neuem, „war an und für fich nicht tod

bringend; doch ein hinzutretendes Leiden raubte mir bald jegliche Hoffnung auf

Genefung. Troy der redlichften Bemühungen des Regimentsarztes, froh der

treueften Pflege, in der mich ein paar Kameraden des Kranken, die mit mir in

der Nachtwache abwechfelten, auf das bereitwilligfte unterftüßtenh hauchte Richard

nach wenigen Wochen in meinen Armen feinen leßten Seufzer aus. Mit allen

kriegerifchen Ehren beftattet, von feinen Untergebenen, Vorgefehten und Genoffen

in gleicher Weife betrauert, hinterließ er mir die Wehmuth des Gedankens. welch

eine Fülle von Liebe, Treue und Hoffnung auf eine glückliche Zukunft mit ihm

begraben ward.

„Der Ehrenhandel kam vor das Gericht. Erich wurde zu einer einjährigen

Feftungshaft verurtheilt. Ach, diefes Jahr war eine Ewigkeit von Qualen!

„Ich trauerte nm den Todten und -» um den Überlebenden Gegner! Wie ich

mich auch zwingen mochte, das Gedächtniß Erich's in meiner Seele auszulöfchen:

es brach wie eine nahrungfuchende Flamme unter glimmender Afche hervor. Und

ivenn ich am Tage die Kraft über mich gewonnen hatte, fein Bild zu bannen

und nur auf den Schatten meines Richard die Augen zn heften, der fich gebieterifch

zivifchen mir und dem Geliebten in die Höhe richtete, fo zeigte mir der Schlaf

einen friedlichen Ausweg, und im Traume reichte ich dem Reuigen, von aller Welt

Berlaffenen die Hand zur fchmerzlichften Verföhnung. Er fchrieb wiederholentlich

an mich aus feiner Haft. Die Briefe lagen unerbrochen in meinem Schreibtifch.

Ach, konnten Millionen Worte die eine verderbliche That ungefchehen machen?

„Die Tage feines Aufenthaltes auf der Feftung näherten fich bereits ihrem

Abfchluß, als ich in einer fchlaflofen Nacht auf das unaufhörliche Geräufcl) eines

Holzwurms laufchte. Aus dem wnrmftichigen Sihreibtifch, in dem die Briefe

Erich? unaufgeblättert ruhten und deffen altfränkifcher Bau von feinem mürben

Greifenalter zeugte, drang das unheimliche Klopfen an mein Gehör. Da hatte

ich das wunderliche Gefühl, als ob es die eingekerkerten Buchftaben der Zeilen

des Freundes feien, die um Erlöfung anpochten. Ich verhüllte mein Ohr mit den

Kiffen meines Lagers. Umfonft! Immer aufdringlicher, in immer verworrenerm
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Takte überfielen mich die gefpenftigen Töne, mit denen fich das unruhige Hämmern

meiner Schläfe vermifchte, bis ich endlich auffprang, ein Licht anziindete, die

Beichte des Gefangenen aus dem Gefängniß des Schubfaches befreite, die Siegel

löfte und die fo lange verfchmähten Briefe der Reihe nach durchflog. Welche

Sprache* die mir die Geftalt des Schreibers in all feinem Elend, in all feiner

Zerriittung vor die Sinne rief! Welche Reue, welche Selbftquälerei und welcher

Fieberathem ungeftillter Sehnfucht! Er flehte mich wie eine Heilige an, ihn mit

meiner Gnade wieder aufzurichten, und die ganze Siedeglut feines Empfindens

fchlug mir aus dem Seelenbrande diefer Bekenntniffe iiberwältigend entgegen. Er

fchilderte mir, wie ihn das Verlangen nach mir im Wachen und im Traume

unentrinnbar verfolge, wie er nichts denken könne als mich, wie ihm die Zeit,

die ihn von mir trenne, als eine ungeheuere Sklavenkette erfcheine, von der fich

jeder dumpf hingebrachte Tag loslöfe wie ein langfam abfallendes Glied, und

wie er die noch übrigen Glieder in athemlofer Ungeduld zähle, um fie im Zählen

qualvoll zu verdoppeln. Sinn und finnlofer Ueberfchivang, Klarheit und Wahn

wih klangen fo ergreifend durcheinander, daß mich das alte Mitleid mit ihm un

widerftehlich gefangen nahm, daß es mir faft wie eine Pflicht vorfchwebte, diefen

reichen Geift vor der Zerftörung zu fchühen und ihn durch den Gnadenftrahl ver

zeihender Liebe aus der Nacht der Verzweiflung zu erretten.

„Nach feiner Freilaffung ftiirmte er zu mir, Ich mußte die letzte Kraft meines

Willens aufbieten, um ihn durch meine Wirthin abweifen zu laffen. Das Blut

meines Bruders forderte diefe Graufamkeit, die mein Gefühl nicht mehr billigte.

Eine Stunde darauf empfing ich einen herzbrechenden Brief von feiner Hand;

da ich ihn nicht fehen, ihm nicht vergeben wolle, nicht vergeben könne, fo fei fein

Leben verwirkt, das er ohne mich nicht fortzufriften vermöge; von der Heimat

ausgefchloffen, die er um meinetwillen geopfert, habe er in meiner Liebe eine

neue Heimat gefunden, aus der er nun gnadenlos vertrieben werde; fo wolle er

fterben, fterben an dem Grabe Richards, um durch fein Todesopfer die Manen

des trefflichen Kameraden zu verföhnen.

„Ich kannte Erich, der nur zu fehnell feine Worte zur That zu machen pflegte,

und fitrchtete das Schlimmfte. Die Angft nm fein Leben, die meinen Fuß beim

Gang durch das Labyrinth der Straßen beflügelte, zeigte mir aufs neue, daß ich

ihn noch fo innig liebte wie je zuvor. Mußte ich mich nicht der Schuld an feinem

Tode anklagen, da ich ihm jede Begegnung verweigert hatte? Und wenn im zu

fpät kam, wenn er bereits gefehieden war, gefchieden, ohne noch einmal in meine

Augen gehlickt, ohne den Troft meiner Verzeihung auf die dunkle Reife mit

genommen zn haben, wie follte im fortleben unter der erdriickenden Luft der

vorwurfsvollften Gedanken?

„Ich beftieg einen Miethioagen und drängte den Kutfcher zur größten Eile,

Die Leute, die da auf dem Wege durcheinander hafteten, erfchienen mir wie kopf

lofe Narren, die den gleichgültigften Dingen in blinder Gefchäftigkeit nachtrachteten;

nur ich hatte ein Ziel, ein großes, furchtbares, nnd an meinem Gehen und Kom

men fchien mir die Entfcheidung über Wohl und Wehe einer Welt zu hängen.

„In fpäter Nachmittagsftunde fprang ich am Kirchhofsthor aus dem Wagen
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und eilte durch die Reihen der Gräber der toohlbekannten Ruheftiitte meines

Bruders zu. Bald ftand ich an dem Fliedergebüfch, das den Eingang zu dem

dichtumfchatteten Pfade bildete, an welchem der Hügel Richards gelegen war.

Da fah ich den Geliebten in die Knie gefunken, das Haupt auf den Deckrafen

des Grabes gelehnt. Die Vulfe erftarrten mir in dem Gedanken: zu fpiit! Er

regte fich nicht, und die Arme, mit denen er die Seiten des Hügels umklammert

hielt, lafteten kraftlos auf dem Epheu. Ein Sonnenftrahl fchimmerte auf den

goldenen Buchftaben des marmornen Gedenkfteins, den die treuen Kameraden

ihrem Genoffen geftiftet hatten, und eine Palme, die ich vor denfelben gepflanzt,

beriihrte mit ihren, im lauen Windhauch herabnickenden Blättern die Locken des

Klnienden. Diefes Friedhofsidhll, in welches das Abendlied eines Vogels ein

wiegend hineintönte, war wie eine füße Gewähr, daß der Gegner dem Gegner

verziehen, daß der Tod ihnen jede Waffe aus der Hand gerungen, jedes fchmer

zende Wort von der Lippe genommen hatte. Ach, wenn ihm auch der Todte vergab,

ich hatte keinen Theil an diefer Verföhnung Erich-Z; ich hatte ihn von mir ge

ftoßen, hatte ihm die leßten Dafeinsftunden vergiftet!

„Horchl Die Valmbliitter raufchten, das Haupt des Lebensmüden hob fich

empor; er richtete fich mit einem fchnellen Entfchluffe auf und führte mit in

grimmiger Todesveracljtung ein weißes Flüfchmen - ich fah es aufleuchten - an

den Mund. aErich», fchrie ich mit geltender Stimme, welche den Widerhall der

ftummen Gräber zu wecken fchien, aErich», wiederholte ich mit einem die Luft

erfchütternden Auffchrei, Er fchreckte zufammen, ftarrte mich an. das Fliifchcheu *

entftürzte feiner Rechten und ergoß feinen verderblichen Inhalt auf den Rufen.

„Gleich darauf - ich weiß nicht, wie es gekommen - lagen wir uns in den

Armen. Kein Wort wurde laut; unfer Zioiegefpriicl) war ein einziges Auffckjluchzen,

und nur das einfame Abendlied des Vogels fchaukelte fich wie eine klanggewordene

Thrane an dem Zweige. “ '

„Nahende Schritte entheiligten die Weihe diefer unvergeßlichen Minuten. Wir

brachen auf. In dem feligen Schmerz und der fchmerzlichen Seligkeit, die mein

Inneres durchftrömten, wagte ich nicht, auf die Grabftiitte zurückzublicken; mir

war, als miiffe fich der Gedenkftein bewegen, vom Arme des zürnenden Todten

hinweggerückt, vom Arme des Bruders. der fich aus der Gruft emporftreckte, um

die fiindige Schwefter von der Bruft des Schuldigen fortzuzerren.

„Wir fchwankten auf abgelegenen Pfaden dem Thore zu, Unfere langen

Schatten, die uns im Ztvielicht der finkenden Sonne vorauswandelten, waren

ein trübes Sinnbild unferer felbft, Wir fuchten den Morgenglanz eines neuen

Lebens und gehörten doch der Nacht; wir hatten uns tviedergefunden, um im

harten Kampfe ums Dafein unfcre Kräfte aufzureiben, unfere Hoffnungen zu

begraben.

„Die Stelle, die Erich vordem in dem Bankgefchiift bekleidet hatte war längft

anderweitig vergeben worden. Vergebens bemühte er fich um einen neuen Halt

und entfchloß fich zuleßt, um nur eine Thätigkeit zu haben und doch einigermaßen

der Zukunft vorzuarbeiten, ohne Entgelt in die Dienfte feines früheru Vrincipals

zu treten, der ihm fein altes Wohlwollen bewahrt hatte. Die großen Sommer
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ferien waren im Anzug, und ich verlor eine Lehrftunde nach der andern, wei( die

Familien, in deren Kreife ich thätig war, fich zum Aufbruch in die Sommerfrifchen

rüfteten. Wir lernten den Mangel kennen, der unfere Liebe wol verfchleiern, aber

nicht befiegen konnte, Erich, der feine Mittel während der Feftungshaft erfchiipft

hatte, empfand unfere peinliche Lage um fo drückender, als er vor Sehnfucht

brannte, mir ein forgenfreies Leben an feiner Seite zu bereiten, und der einft fo

blühende Mann begann zufehends zu kränkeln.

„In diefer Noth kämpfte er feinen Stolz nieder und fchrieb wiederholentlich

an feinen Baier. Herr von Hochdorf fandte die Briefe feines Sohnes uneröffnet

zurück. Kein Licht, keine Hoffnung, auch der letzte Ausweg verfperrtl

„Bei einem Spaziergange im verlorenften Theile des Thiergartens offenbarte

mir der Geliebte zum erften mal den Gedanken, daß wir gemeinfam den Tod

fuchen follten. Für mich hatte diefe Borftellung nichts Schreckhaftes. So lange

umhergetrieben, hatte ich ein unbezwiugliches Verlangen nach Ruhe und Frieden,

und dies um fo mehr. als mir in aufgeregten Stunden meine Liebe zu Erich zu

einem fchnöden, an tneinem verklärten Bruder begangenen Verbrechen wurde.

Mein Gewiffen ftrafte mich unerbittlich fiir jeden Kuß, den mir die Leidenfchaft

des Freundes auf die Lippen drückte, für jede flüchtige Seligkeit, die ich in

feinem Arm genoß. Auch als ich mir einredete, daß, wenn feine unglückliche

Kugel ihr Ziel verfehlt, wenn der Gegner zum Schuß gekommen wäre, mir

Richard vielleicht den Verlobten niedergeftreckt und alles Glück der Zukunft zer

trünuuert haben würde, fo fchalt ich doch folche Llusflüchte elende Spihfindigkeiten,

erfonnen, um meine eigenfüchtige Liebe mit ihren Trugfchlüffen zu befchönigen,

Für folchen unlösbaren Widerftreit der Empfindung war der Tod eine Errettung,

die Vernichtung eine Wolluft.

„Die Bläffe auf dem Antlitz meines Bräutigams machte einer fchnell auf

flackernden Glut Platz, als ich in feinen trübfinuigen Borfchlag einftimmte und

nur bat, die Ausführung nicht feigherzig hinauszuzögern. Wir gelangten foeben

an einen mäßig ausgedehnten See, auf dem ein paar Schwäne ihre Schwingen

blähten, Wie der eine derfelben feinen Hals in die Tiefe fenkte und den Kopf wie

in unftillbarem Durft lange unter dem Wafferfpiegel behielt, da erblickte ich in

ihm einen Boten der Todesfehnfncht, der den ftillen Raum iu der Tiefe zu er

gründen fchien, wo auch das fchtoerfte Leid von den Wogen der Bergeffenheit in

ewigen Schlaf gewiegt werden mußte.

„Der geftrige Tag wurde von uns als der Endpunkt unferer Vilgerfahrt be

ftimmt. Ich hatte darauf beftanden, meine Heimat noch einmal zu begrüßen und

auf der heimifchen Scholle die lehten Stunden zu verbringen. So waren wir

gegen Mittag im Städtchen eingetroffen. Ich führte Erich an mein Geburts

haus, zeigte ihm die Stätten meiner Kindheit, und er durchlebte unter allen An

zeichen einer rührenden Theilnahme mit mir im Flüge die Jahre meiner Jugend.

Auch hier gab fich. noch im Angeficht des Todes, die feltfame Eigenart feines

Liebens kund, die ihm das füßefte Gefühl zur Qual machte; er haderte mit dem

Schickfal, daß es uns nicht früher zufamtuengeführt, daß es ihm nicht vergönnt

gewefen war, mit mir aufznwachfeti und ohne Aufhören um mich zu fein; er
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beneidete die Spielgefährten, mit denen ich mih getummelt, Bufh und Baum,

unter denen ih geträumt, und jeden Raum, der mih, fern von ihm, umfhloffen

hatte. So war er auh niht zu bewegen, mit mir an den Gräbern meiner

Aeltern zu beten; er konnte es niht ertragen, daß meine legten Gedanken niht

ihm allein gehörten, daß er fie mit den Todten theilen follte. Am Thor des

Kirhhofs erwartete er in dumpfer Niedergefchlageuheit meine Zurückkunft von der

heiligen Stätte. Ich verbarg ihm, fo gut es gehen wollte, meine Thränem und

wir wanderten in mühfamem Zwiegefpräch an das Ufer des unergründlichen

Tenfelsfees, der, wie ich wohl wußte, feine Opfer niht wieder an das Licht gab.

„Wir bereiteten uns zum Sterben. Eine fanfte Begeifterung erfaßte ihn, als

er mih fo willig im Begriff fah, mit ihm zu fheiden, und die Tiefe ihm den

Alleinbefiß der Geliebten verfprach, nach dem er fo heißes Verlangen getragen

hatte. Er fchloß mih einmal über das andere in feine Arme, dankte mir in

überfhwenglichen Ausdrücken, und wir näherten uns mit verfhlungenen Händen

dem Uferfaum.

„Vlößlih hielt er inne und fchlug fich vor die Stirn. Noch einmal riß ihn

das Leben in feine Kreife zurück. Er war von einer peinlihen Gewiffenhaftig

keit, die ih fo oft beobachtet hatte, und nun erinnerte ihn auf de111 Todeswege

der Druck feiner großen Brieftafhe, gegen welhe fein ftürmifh aufgeregtes Herz

mit heftigen Shlägen hämmerte, an eine unachtfam oerfäumte Vfliht. Sein

Principal hatte ihn, den er gern in perfönlihen Angelegenheiten ins Vertrauen

zog, mit der Aushändigung einer zie111lih bedeutenden Summe an einen Ver

wandten beauftragt, der einen Theil feines Vermögens zum Ausbau feines Haufes

hatte flüffig machen müffen. Die Werthfheine befanden fich wohlverwahrt in der

Tafche Erichs; in den Sterbegedanken des leßten Tages, in den1 Drang, feine

Papiere zu überfliegen und diejenigen zu befeitigen, die er niht in fremde Hände

wollte fallen laffen, war ihm der Auftrag völlig aus dem Bewnßtfein gekommen.

[lud doh mußte er u1n jeden Preis erledigt werden! Wie ein Schreckgefpenft trat

die Möglichkeit vor die Seele des Freundes, daß n1a11 feinem Entweihen einen

unwürdigen Grund, eine fhnöde, feine Ehre befleckende Veruntreuung 1111terfchiebe11

konnte, und die Entfchloffenheit, ohne jeden Gruß von de111 Bankier zu fcheiden,

der ihm in den Wochen der Noth der einzige Wohlthäter und Berather gewefen

war, beurtheilte er jeßt als einen herzlofen llndauk.

„Wir eilten auf den Bahnhof zurück, Er verfprach, nah der fchleunigen Ab

wickelung der letzten Obliegenheiten um diefe Stunde, die während meiner Er

zählung verrinnt, an der verabredeten Stelle des Sees mit niir zufaninien

zutreffen und . . . er hoffte, wie Sie wiffen, vielleicht fchon früher . , . 111it mir in

den Tod zu gehen.

„In der mir auf folche Weife gewährten Frift rang ich mich zu dem

feften Vorfaß durch, ohne den Geliebten zn fterben und ihn durch die Hinter

laffenfchaft meines Abfchiedsgrußes aufs neue an das Leben zu binden. Mein

Untergang mußte ihm die Brücke bauen zur Rückkehr ins Vaterhaus, 111ußte

ihm Reichthum und Ueberfluß zurückgeben. 11111ßte feine Talente einem großen

Wirkungskreife erhalten; und wenn ich ihn auch als fein Weib in eine Zukunft
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voll Noth und Entbehrung hätte begleiten dürfen, wer ficherte mir die Gewähr

zu, daß ich ihn bei feiner excentrifchen Gemüthsart auf die Dauer beglücken

konnte? Mein Verluft machte ihn gewiß unglücklich, mein Befiß hätte ihn viel

leicht noch unglücklicher gemacht; das übrige, Herr Waldemar, haben Sie mit

erlebt, und das Gefchick des fchmerzensreichften Liebespaares ruht nun in Ihren

Händen."

„Ia, es ruht in meinen Händen“, verfeßte der Angeredete tiefbewegt und

reichte der Sprecherin die Rechte hinauf. „Sie haben mir vorhin am See ein

Recht eingeräumt, über Sie zu beftimmen. Wohlan, fo hören Sie meinen Be

fchluß! Die Vflegerin, die ich nach dem Tode meiner Frau für mein Töchterchen

ins Haus nahm, habe ich vor wenigen Tagen wegen einer fchweren Erkrankung

ihrer Mutter entlaffen müffen. In diefen Minuten fand ich den vollkommenften

Erfah. Sie, Fräulein Breitenftein, werden die Erzieherin meines Mädchens fein,

bis eine günftige Wendung Ihrer Lage Sie auf eigene Füße ftellen wird, und

aus der Fülle der Liebe, deren Ihr edles Herz fähig ift, fchöpfe ich die freudige

Hoffnung. daß Sie meiner Therefe in allen Dingen die forgfamfte und mütterlichfte

Leitung werden zutheil werden laffen.“

Clara war der Gedanke wohlthuend, daß fie nach den vielen Irrfahrten der

Vergangenheit wieder an dem reinen Herzen eines Kindes ruhen, an der unver

fälfchten, einfältigen Natürlichkeit feines Empfindens gefunden und fich auf fich

felbft befinnen könne; und fie fprach fich in diefem Sinne dankbar aus, als das

Vferd aus dem Waldesdunkel ins Freie trat und die Gebäude des Vorwerks, des

Zielpunktes ihres Rittes. im klaren Mondglanz fichtbar wurden. Ein gaftlicher

Liäjtfchein floß aus einem Fenfter des Wohnhaufes in die Nacht hinaus; nie

hatte fie der Anblick einer Herdflamtne, einer friedlichen Lampe mehr erquickt

als in diefem Moment, und ihre Seele überkam ein langentbehrtes, wohliges

Heimatsgefühl mit füßem Schauer. Da zeichnete fich auf dem Feldwege, der zu

der Wirthfchaft führte, die Geftalt eines kräftig ausfGreitenden Mannes ab.

„Wenn es Erich wäre!" flüfterte fie beftürzt und war bereit, fich aus dem Sattel

zu fchwingen.

„Veruhigen Sie fich". fagte Waldemar, „es ift der Verwalter des Vorwerks,

der meinen Schimmel erkennt und mir entgegeneilt." Er hielt den Renner an, um

faßte die Reiterin und hob fie mit fchnellem Entfchluß herab. Eine fonderbare

Verwirrung bemächtigte fich feiner, als cr das Fräulein nicht ohne Zittern anf

den Boden nieder-ließ, und er hatte Mühe, fich zu fammeln, um dem Ankömm

[ing, der die Fremde mit Erftauneit betrachtete, die haftige Erklärung zu geben:

„Die Dame ift die neue Erzieherin meiner Therefe. Die Oiachricht von ihrer

Ankunft hat mich nicht erreicht, Ohne meinen Wagen anf dem Bahnhofe zu

finden, verfuchte fie, den kürzern Weg nach dem Schloffe durch den Wald ein

zufäzlagen. Stundenlang ging fie auf den verworrenen Steigen in die Irre, bis

ich fie auf meinem abendlichen Spazierritte entdeckte und aus ihrer unangenehmen

Lage befreite. Bringen Sie, lieber Herr Müller, die Ermiidete zu Ihrer Frau,

damit fie fich ein wenig erhole! Halten Sie ein Gefährt bereit. um das Fräu

lein nach meiner Wiederkehr auf das Gut zu bringen! Ich erwarte noch einen
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Freund, dem ich entgegenreiteu toill, Laffen Sie einen Knecht Ihr Reitpferd

fatteln! In einer Stunde foll er mich mit dem Thier am Wegweifer in der Nähe

des Teufelsfees treffen."

Er ftieß das alles ziemlich abgebrochen hervor, fah auf die Uhr, drückte der

Erzieherin mit einem Flüfterwort der Ermuthigung die Hand, fchwaug fich iu den

Bügel und galoppirte davon.

Elara blickte ihm forgenvoll nach, bis ihn die Kiefern ihren Augen entrückteu.

Würde er den Geliebten finden, ihn befänftigeu, ihn ihr zuführen? Langfam

folgte fie dem grauköpfigen Verwalter, fchritt über den Wirthfchaftshof und fah

fich bald in dem behaglichen Wohnzimmer der Frau Müller. Sie leerte ein Glas

Waffer mit durftigen Zügen und lehnte jede weitere Erfrifchung ab. Nur mit

halbem Ohr hörte fie auf das Geplauder der redfeligen Verwalterin, die fich nicht

genug thun konnte, die Anmuth und Liebenstoürdigkeit der kleinen Therefe und

die Güte ihres Vaters zu preifen; unberwandt heftete fie ihre Augen auf die

Zeiger der hölzernen Wanduhr, die in tödlicher Langfamkeit bon der Stelle

rückten, zählte die Schwingungen des fchwerfällig tickenden Pendels, die ihr

heißblütiges Herz in fieberifcher Erregung mit jedem Schlage frhmerzhafter iiber

holte, und malte fich das Zufammentreffen der ehemaligen Freunde am Ufer des

verrufenen Gewäffers mit allen Folterqnalen der Spannung aus.

„Jetzt muß er da fein, jeht den Unglücklichen entdecken", fo unterbrach fie

endlich in unwillkürlickjem Selbftgefpräch den Redefluß der gutmiithigen Alten.

Die Vertoalterin fchwieg, faltete die Hände auf ihrem S>)ofe und ftarrte, ohne

fich zn regen, auf die unnahbare Fremde, deren ftille, gramumflorte Schönheit fie

andächtig wie ein Heiligenbild bewunderte, auf deffen Haupt eine Märthrerkrone

glänzt, Der Gutsinfpector, der inzwifchen den Befehlen feines Herrn auf das

pünktlichfte nachgekommen war, polterte in das Zimmer und fchlich fich, wie auf

einer groben Ungefcljicklichkeit ertappt, auf den Zehen zurück, als er das feierliche

Schweigen und die regungslofe Verfteinerung der beiden Frauengeftalteu bemerkte.

„Das arme Thereschen", dachte die Alte bei fich, „wird keine guten Tage

fehen. Der Herr hat den leibhaftigen Kummer zum Hüter der fröhlichen Kinder

luft gefeßt." Die tonlofe Stille marterte fie, und fie glaubte das Herabfallen

der Thräne zn hören, die fich von den Wimpern der hoheitsvollen Dame löfte,

Selbft das Ticktack der Uhr fchien allmählich zu erfterben, und nur dann und wann

fchallte ein Wiehern aus den nahen Ställen herauf... der Gutsherr befaß ein

Geftüt auf dem Vorwerk . . , ein Wiehern, das die mühfam zurückgehaltene Unruhe

Elara's vermehrte, indem es ihr das Bild des iräcljtlicheti, zu fo fchwerem Unter

nehmen ausgezogeneti Reiters vor die Seele rief.

(Fortfehung folgt.)
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Von

Ferdinand Wregorooius.

Der Zweck meines Aufenthalts in Palermo im Frühling 1886 war diefer,

einige Nachforfchungen im Staatsarchiv Siciliens zu machen, welches (beiläufig

gejagt) in dem alten Kloftergebäude der fchöuen Kirche Santa-Maria della Eatena

eingerichtet ift und unter der Leitung des Eommendatore Giufeppe Silveftri fteht.

Mir lag jeder Gedanke an Reifen im Lande fern, allein die verführerifche Göttin

Gelegenheit klopfte an meine Thür, und fie bewog mich, für einige Tage den

Regiftern des Archivs Lebewohl zu fagen.

Der Senator Prinz Scalea hatte die Liebensioürdigkeit, mich einzuladen, an einer

officiellen Fahrt nach Segefta, Selinunt und Trapani theilzunehmen. Diefer Paler

mitaner, der Zweitgeborene des Haufes der Herzoge von Trabia, ift königlicher

Eommiffar der Alterthümer Siciliens. Er bekleidet demnach ein Amt von hoher

Wichtigkeit für die Erhaltung des antiquarifchen Nationalfchaßes feines Vater

landes, und fehl fo die riihmlichen Traditionen Serradifalcos feiner eigenen

Familie, wie iiberhaupt des ficilianifchen Adels fort, ioelcher fich zumal feit dem

18. Jahrhundert durch patriotifche Pflege der Künfte und Wiffenfchaften aus

gezeichnet hat.

Der Prinz war eben erft mit andern Delegirten der Regierung von Shrakus

zurückgekehrt, wo die feierliche Eröffnung des neu organifirten Nationalmufeums

ftattgefunden hatte. Diefe durch ihre Venus berühmte Sammlung gehört jeßt

dem Staat, und zu ihrem Vorftande ift Saverio Cavallari ernannt worden, der

bekannte Topograph des alten Shrakus, einer der verdienteften Antiquare, deren

fich Sicilien zu rühmen hat,

Einige der von dort nach Palermo gekommenen Herren gehörten zu einer

Eommiffion, die das italienifche Piinifterium beauftragt hatte, in Calabrien und

Sicilien die Kunftinduftriefmuleit zu befichtigen. Sie nahmen zugleich Kenntniß

von dem Fortgang wichtiger Ausgrabungen. Die freundliche Aufforderung, mich

einer ihrer Excurfionen anzufchließen, ver-hieß mir fo viel gefellfchaftlichen Genuß

als ioiffenfckjaftlicljen Gewinn. Denn unter diefen Männern befanden fich aner

kannte Autoritäten erften Ranges in Bezug auf die Kenntniß des Landes und

feiner *Illterthiimen Wer kann neben Scalea tiefer darin eingeweiht fein als

Antonino Salinas, der Berfaffer des Werkes „Die Münzen der alten Städte
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Siciliens"; und gegenwärtiger Präfect des palermitaner Nationalmufeums? Oder

wer hat gründlichere Studien zumal über die mittelalterlichen Baudenkmäler

Siciliens gemacht; als der Architekt Patricolo; der Wiederherfteller der Martorana?

Zu diefen drei Palermitanern gefellten fich der mir feit Jahren befreundete rö

mifche Alterthumsforfcher Profeffor Barnabei; und ein jüngerer Ingenieur; Herr

Bongiovanelli; beide im Cultusminifterium unter Fiorelli in Rom angeftellt; end

lich zwei namhafte Architekten Norditaliens; Camillo Boito aus Mailand und

Alfredo d'Andrade aus Genua. Boito ift auch als geiftreicher Kunftfchriftfteller

bekannt; namentlich durch feine Bücher „rtretiitettnru (tel mean) ei-o in ltnlin"

(1880) und „Ejte clj un urtietu" (1884). In diefem „Reifebericht eines Künft:

lets" hat er mit fo viel Lebhaftigkeit wie Einficht die Eindrücke gefchildert; welche

die Kunftfchäße und Monumente deutfcher Städte; befonders Münchens; auf ihn

gemacht haben.

Wer die leßte turiner Ausftellung befucht hat; wird fich des merkwürdigen

Eaftells im Stil des piemontefifchen Mittelalters erinnern; welches dort aufgebaut

war und allgemeine Aufmerkfamkeit erregte. Dies ift das Werk des Herrn d'An

drade; eines feit langen Iahren zum Italiener gewordenen Portugiefen aus

Liffabon. Die Stadtgemeinde Turin hat jenes Caftell angekauft und den Künfller

mit ihrem Bürgerrecht befchenkt. Von fo viel Weifen; fieben an der Zahl; konnte

ich daher recht viel profitiren.

Am 19. April um 5 Uhr morgens beftiegen wir auf der Station Palermo

Lolli den Salonwagen; welchen die Verwaltung der occidentalen Eifenbahnen

Siciliens diefen Herren zur Verfügung geftellt hatte. Der weftliche Theil der

Infel; das wein- und ölreiche Land der Elhmer im Alterthum; die Valle di

Mazzara im Mittelalter; hat jeht Eifenbahnen; die es mit Palermo verbinden,

Sie umfchreiben feine Peripherie in einem verfchobenen Viereck; auf deffen Meer

feite die beiden Vorgebirge Drepanum und Lilhbäum und die Hafenftädte Tra

pani; Marfala und Mazzara liegen. Die Linie auf der Landfeite trifft die

Binnenftädte Ealatafimi; Salemi und Eaftelvetrano.

Der Zug geht an den füdlichen Abhängen erft des Monte-Pellegrino; dann

des prachtvollen Caps San-Gallo hin; durch ein ödes Gebirgsland; bis er fich

wieder dem Meere nähert; wo die mit einem Wartthurm bewehrte Fraueninfel

(i301o. äelle femmjue) fichtbar wird; und fich der Golf von Caftellamare auffchließt.

Dort liegen die Ufergefilde von Partinico und Sala; von Carini und dem alten

Hhkkara; der Vaterftadt der fchönen Hetäre Lais; herrliche Landfchaften; welche

meilenweit mit Limonen- und Orangengärten bedeckt find.

Bisweilen geht neben der Eifenbahn die weiße Fahrftraße her; welche nach

Palermo fiihrt; und diefe betrachtete ich immer mit jener halb melancholifchen;

halb freudigen Erregung; die das Wiederfehen eines Weges hervorbringt; auf dem

man vor langen Jahren dahergezogen war. Ich fah mich hier felbft wieder; rei

tend auf einem ftörrifchen Maulthier; neben mir einen gleich fchlechten Reiter;

einen jungen Landsmann aus Sachfen. Dies war Konrad Burfian; welcher fich

nachher als Geograph Griechenlands und als Philologe und Alterthumsforfäzer
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einen geachteten Namen erwarb. Dreiunddreißig Jahre find feit unferer fieilia

nifchen Reife verfloffen. und in diefer Zeit haben fich. was kein Sterblicher da

mals ahnen konnte. in Sicilien und Italien. in Deutfchland und der halben Welt

ftaunettswürdige Umwälzungen von Völkern und Staaten vollzogen. während die

gefammte Eultur der Menfchheit in eine neue. faft wunderbar zu nennende Ent

wickelung getreten ift. Mein trefflicher Reifegefährte ift leider bereits zu den

Schatten feines geliebten Homer auf die große Asphodeloswiefe hinabgeftiegen.

Ich aber pilgere noch weiter. und ein freundlicher Zufall hat mich auf diefelbe

Wanderftraße zurückgeführt. aber nicht mehr in ermüdenden xenophontifchen Märfchen

zu Maulthier wie damals. fondern in einem mit aller modernen Bequemlichkeit

ausgeftatteten Eifenbahnwagen gemächlich hingeftreckt. in Gefellfchaft geiftreicher

und bedeutender. Männer. Welche der beiden Lagen dürfte wol für mich die

fchönere und beneidenswerthere zu nennen fein? Wie dem auch fei. ich muß

heute mit den Alten fagen: ..Le-beide ocorrjp ciiptoroß"

In dem Buche ..Siciliana" habe ich meinen Ritt im September 1853 durch

das entzückende Land nach Alcamo. Segefta. Selinunt nnd Agrigent befcljrieben.

Deshalb will ich mich in diefen Blättern nicht felbft wiederholen; nur ein paar

Striche. Farben und Bemerkungen aus dem Leben der Gegenwart werde ich jenen

Eindrücken vergangener Zeit ergänzend hinzufügen.

Nur zu fchnell ftürmt der Eifenbahnzug durch diefe Gärten der Hesperiden

hin. für welche er nicht erfunden ift. und ich muß mir oft genug fagen. daß die

rafende Haft. mit der wir jeht über die Erde fortgefchleift werden. den Reifenden

zu verflachen droht. Die Selbftthätigkeit des Geiftes hört dabei auf; an die

Stelle erworbener Erfahrung tritt das nur paffive vifionenhafte Schauen flüchtiger

und zufammenhangslofer Erfcheinungen.

Herr Salinas zeigt mir den kleinen Ort Eanifi mit weißen. plattgedeckten

Häufern in einem fchönen Thal. und er fagt mir. daß der gefeierte ficilianifche

Dichter Giovanni Meli dort als Arzt gelebt und feine Idhllen gedichtet hat.

Ein Arzt im Garten Eden! Da hat er wol nicht viel mit Mixturen zu thun

gehabt. Ein paar Dofen Ehinin und einige Aderläffe. das hißige ficilianifche

Blut zu erleichtern: das war genug für feinen Tag. und Meli hatte Zeit vollauf.

der moderne Theokrit Siciliens zu fein. Weder Villen noch Verfe haben ihn

reich gemacht. Er blieb arm. wie die Grille Anakreoms. die auch er fo fchön

befungen hat. aber doch nicht fo bedürfnißlos wie fie; denn in manchen Sonetten

hat er fich über feinen kargen Antheil an den Erdengütern beklagt.

Der Frühling blüht jeht in voller Bracht und entfaltet eine Vegetation von

duräjaus tropifcher Fülle. Die Geranien. Kamillen und Margeriten bilden hier

hochaufgefchoffene. dichte Gebüfche. Die Abhänge grüner Hügel bedeckt purpur

rother Klee. foweit fie nicht mit Reben bepflanzt find. In Zucco fah ich die

erften Weinmagazine. langgeftreckte niedrige Gebäude. und deren follte ich dann

noch viele antreffen. Ich bemerke. daß der Marfalawein feinen Namen nicht

durchaus von dem Orte führt. wo er wächft. fondern von den großen Central

depots in jener Hafenftadt. Ganz Weftficilien erzeugt den ftarken Wein diefer
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Gattung. Händler kaufen allerorten von den Bauern die Trauben auf, keltern

fie und lagern den Wein in Behältern ab.

Ehedem waren die Engländer Woodhoufe, Jngham und Whitaker die alleinigen

aus der Fremde eingewanderten Könige diefer Weinfabrikation; aber jeht fchwingt

der Valermitaner Florio, der bekannte Schiffsrheder. welcher fich mit der Com

pagnie Rubattino vereinigt hat, den Thhrfusftab über Sicilien. Selbft am

Meeresftrande Selinunts, in nicht zu weiter Entfernung von den ehrwürdigen

Trümmern der dorifchen Tempel, traf ich Weinmagazine Florio's, Wenn nicht

diefe Dhnaftie des neuen Dionhfos einmal, was wir ihr nicht wünfchen wollen,

im Piarfala ertrinkt, wie der Herzog von Elarenee im Malvafier, worüber fich

nachher fein Schatten bitter beklagte (irnelrä t0 äeuä mitn kuleome nine), fo

wird fie hier zum Reichthum des Kröfus emporfteigen. Ganz Sicilien müßte

wol durch Wein und Korn wieder wie im Alterthum zum reichften Lande Europas

werden, wenn die Steuern nicht den Landmann erdrückten. wenn die Latifundien

nicht den Kleinbefiß verfchlungen hätten, und wenn fich nicht der ehemalige Baron

oder Bifchof und Abt in die unfcheinbare, aber volkswirthfikhaftlicl) nicht minder

gefährliche Figur des Speeulanten und Mercante di campagna verwandelte.

Wer dies herrliche Eulturland an den Höhen Vartinicos betrachtet, mit feinen

Weizenäckern und Weinbergen, feinen Baumwolle- und Sumachfeldern, feinen

Orangenq Feigen- und Oelgärten, glaubt ein Eldorado vor fich zu fehen. Allein

niemand laffe fich über das von diefem faftigen Grün verfchleiertc Elend der

arbeitenden Volksfchicht täufchen. Der kleine Grundbefiß wird nach wie vor durch

das große Kapital aufgefogen; die „better-e merjäionalj" Villarüs haben noch zur

Stunde ihre Geltung.

Hinter Balleftrate zeigten fich wieder öde, vom fliegenden Sand verwehte

Strecken, fodaß die Eifenbahn durch hölzerne Einhegungen gefchüht werden muß;

das geht fo fort. faft bis gegen die Stadt Eaftellamare, den alten Stapelplaß

und Hafen der Segeftaner, deffen lveiße Häuferlinie am fchönen Golf fich hinzieht.

Der Fiume Freddo, der alte Kremifos, mündet dort ins Meer. An ihm führt

die Bahn aufwärts in das kornprangende Hügelland nach Alcamo, der Vaterftadt

des Eiullo, eines der älteften Dichter in der Vulgärfpraihe Italiens.

Wir fanden an der dortigen Station, welche zugleich die für Ealatafimi ift,

Wagen bereit, und fuhren alsbald über die Berge nach diefem hochgelegenen Ort,

um von ihm aus den Tempel Segeftas zu befuchen. Ich erinnerte mich des

Eindruck-s grenzenlofer Verlaffenheit und Oede, welchen mir dies Bergland machte,

als ich im September 1853 mit Burfian von Alcamo naä) jenem Tempel ritt.

Auch jeßt überrafchte mich derfelbe Charakter großartiger Wildheit, tiefer Einfam

keit und dorifchen Ernftes; nur kleidete der Frühling die Natur in Blumenfchmuck

und Grün, während ausgedehnte Rebenpflanzungen auf den Berghängen zeigten,

daß auch hier der Anbau Fortfchritte gemacht hat. Der gut unterhaltene Fahrweg

nach Ealatafimi ift zu feinen Seiten meift mit Hecken von Aloe' eingefaßt, welche

amerikanifche Pflanze hier ganz befonders kräftig zu wuchern fcheint.

Da die Dinge in der Welt durch unfichtbare Ketten von Urfache und Wirkung

miteinander zufammenhängen, fo will ich behaupten, daß der ganze heutige Cultur
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fortfchritt Siciliens im Eaufalnexus zu einer einzigen Schlacht fteht: und diefe

wurde am 15. Mai 1860 in den Bergen Ealatafimis gefchlagen. Am 11. Mai

war Garibaldi mit den „Taufend" in Marfala gelandet und durch den Zuzug

der Sicilianer verftärkt in das innere Land vorgedrungeu, um die Straße Salemi

Palermo zu gewinnen. Unterhalb Calatafimi, bei Vita. verfperrte ihm diefe das

bourbonifche dreifach überlegene Heer. Er zerfprengte daffelbe, uud fchon am

26. Mai ftand er vor Palermo. So entfchied jenes fiegreiche Gefecht zuerft die

Befreiung Siciliens, dann die Vereinigung Italiens zur nationalen Monarchie.

Der jüngfte Held diefes Landes hat auf demfelben Schauplatz oder doch in

deffen Nähe einen alten Vorgänger gehabt, den Athener Timoleon, welcher durm

feinen Sieg am Kreinifos im Jahre 342 v. Ehr. Sicilien vom Joch der Kar

thager befreite. Diefe verließen die Infel, wie fie die Bourbonen infolge jener

Niederlage endlich räumen mußten. Der Zug Garibaldi? von Marfala nach

Palermo hat die claffifchen, die faracenifchen und normannifckjen Heldenerinne

rungen Siciliens, des Landes der heroifchen Abenteuer, um eine glänzende Epifode

vermehrt. Sie übertrifft an Kühnheit fogar alle ihr hier voraufgegangenen [Litter

nehmungen erobernder Krieger, und ift um fo erftaunlicher, weil fich dies feltfamc

Erciguiß in der modernften Zeit der gleichmäßigen Staatsverfaffungen, des

knnftvoll geordneten Militär- und Polizeifhftems, des friedlichen Bürgerthums,

des Dampfes und der Mafchine, wie eine ritterlich-romantifche Aventure voll

zogen hat.

Der muthige Kampf der Taufend hier war im Verhältniß zu den riefigen

Schlachten, die nachher die Welt erfchüttert haben, nur ein kleines Freifcharen

gefecht; allein das reichte hin, gewaltige Wirkungen hervorzubringen. Denn von

dort her laufen Fäden in das ganze Weltgewebe hinein, welches von 1860 bis

1870 in Italien, Frankreich und Dentfcljland gefponnen worden ift. fodaß ein

fcharffichtiger Philofoph aus der Niederlage des bourbonifchen Generals, wenn

nicht den Fall *Napoleons fo doch den des Papftes hätte voransberechnen können.

Wir thun das jeht [W81: kOZtutn ec bellurn, da wir alle Daten in der Hand haben.

Es hätte aber auch alles anders kommen können. Denn was wäre erfolgt, wenn

der General Landi am 15. Mai 1860 jene Freifcharen maffakrirt und ihren

Führer einfach als Räuberhauptmann im Eaftell Calatafimi hätte erfchießen laffen?

Es ift gut, daß dies nicht gefchehen ift. Aber hängt nicht der Gang der Welt

gefcljichte von dem kleinften Zufall ab? Und ftecken nicht die Gefchicke ganzer

Generationen und Völker in den Läufen elender Flinten?

Ealatafimi fteht auf einer bedeutenden Höhe, fodaß feine graue Häufermaffe

und das Eaftell weithin fichtbar find. Auch die ficilianifchen Landftädte zeigen

fchon einen merklichen Fortfchritt in ädilicifcher Hinficlgt; das Straßenpflafter ift

beffer geworden, und auf die netteern publjeo wird mehr Acht gegeben. Freilich

find die Orte im Innern nicht immer fo reinlich gehalten wie in der Nähe

Palermos. wo mir Monreale deshalb ganz befonders aufgefallen ift,

Ein Geiftlicher, der kuudige (jeniue 100i, machte unfern Führer in dem ein

famen Ort. Wir befichtigten ein paar Kirchen, einige Lllterthümer nnd Infchriften,

worauf wir vor dem Thore an den alten Stadtmauern zu Wagen fliegen, um
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nach Segefta zu gelangen. Nach einer Strecke fanden wir Pferde unten im Thal

bereit, die uns auf unfahrbaren Wegen weiter brachten.

Der einfame Tempel zeigt fich in der Ferne als eine überrafchende fremdartige

Geftalt über einem Hügel ftehend zwifchen grauen Bergen mit röthlichen Felfen

abftürzen. Dies ftarre Amphitheater finkt gegen Ealatafittii in einen offenen, vom

Fluß Pispifa durchftrömten Wiefengrund. Wir ritten durch den von Frühlings

toaffern lebhaft gewordenen Fluß, da keine Brücke über ihn führt. Eine Fahr

ftraße gibt es hier nicht, weil das alte Segefta durch keine neue Stadt erfeßt

worden ift. Hier hat fich feit Z0 Jahren nichts verändert, Kornfelder abgerechnet,

welche reiche Befißer aus Trapani angebaut haben.

Einige Minuten vom Tempel entfernt fteht unter dem Monte-Barbaro eine

Meierei und das Haus des Euftoden, welches auch ftudirenden Gelehrten zur

Unterkunft dienen kann. Solche zweckmäßige Einrichtung ift überall in Italien

getroffen tvorden„ wo fich bedeutende Ausgrabungen finden. Seitdem Fiorelli die

Generaldirection der Antiquitäten und fchönen Künfte übernommen hat, fucht die

italienifcbe Regierung auch dies Gebiet der Verwaltung des Nationalgutes ein

heitlich einzurichten, und die verfchiedenen Gefeße, tvelclje fie aus der Adminiftra

tion der ehemaligen Staaten Italiens übernommen hat, auszugleichen. Wer fich

darüber näher unterrichten will, lefe die Berichte Fiorellüs: „Zoll orclitiamenta

(lel 8L1".'j2i0 arelieologieo", von 1883 und 1885, Die Einheit des Shftems gibt

iich fchon äußerlich darin zu erkennen, daß die Euftoden überall die gleiche Klei

dung tragen.

Der Tempel Segeftas ift das befterhaltene, aber nicht das fchönfte, alte do

rifäje Bauwerk Siciliens. Seine architektonifche Wirkung wird durch Lage und

Umgebung bedeutend erhöht. Als ein wie durch ein Wunder gerettetes, verlaffenes

und namenlofes Kunftgebilde tritt er zu diefer wilden Natur in Gegenfaß, aber

nicht in Widerfpruchz denn feine ruhigen, einfachen Formen ftimtnen mit den groß

artigen Bergen feiner Umgebung fo ganz überein wie die gelben Farbentöne fei

nes Gefteins, Er fteht auf einer künftlich geebneten Höhe, weläze weftwärts in

eine tiefe, vo1n Pispifa durchfloffene Schlucht abftürzt.

Der Tempel ift unvollendet; er hat keine Zelle; die beiden Giebel find ohne

Schmuck geblieben; die aus Trommeln zufammengefehtett Säulen haben noch keine

Cannelirungen. Da der Stilobat noch lückenhaft, die oberfte Tempelftufe unvoll:

endet ift, fcheinen die dorifchen Säulen auf viereckigen Bafen zu ftehen. Weil

ich die Tempel Athens kenne, erfchien mir jeht diefer Segeftas etwas fchwer und

gedrückt, die Säulen plump und fehr nahe beifammen; und diefe Wirkung würde

noch ftärker fühlbar fein, wenn der Innenraum ausgebaut wäre, So unvollendet

wie der Tempel ift, bildet er nur eine auf vier Stufen ruhende Hallef gleichfam

ein Belvedere für das erhabene und fchöne Panorama der Landfchaft. Saverio

Cavallari hat auch an diefem dorifchen Bauwerk den optifchen Effect der leifen

Curve aller Horizontallinien beftätigt, toelchen zuerft im Jahre 1837 die Llrclji

tekten Pennethorn und Schaubert am Parthenon Athens bemerkt haben.

Wir ritten aufwärts zu den Trümmern der Stadt auf vertoilderten Pfaden

des Monte-Barbaro über öde Heiden, welche Palmengras, Borax, Asphodelcn

untere Zeit. 1337. L. 3
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und der gelbe Fenchel bedecken. Vom alten Segefta und feiner Akropolis ift

außer dem Theater nichts mehr über dem Boden zu fehen; als einige Refte der

zwiefachen Manernlinie mit ihren Eingängen und den Fundamenteu der Thürme;

auch erkennt man Straßen mit ihrem Felfenpflafter. Die zuerft von Serradifaleo;

dann von Hittorf und Zanth; endlich von Eavallari unternommenen Ausgrabungen

des Theaters haben keine nennenswerthen Namträge erfahren. Diefer fmöne Bau;

deffen fems Sißreihen nebft den Stiißmanern noch erhalten find; bietet bekanntlich

neben jenen Taorminas die deutlichfte Vorftellung der Einrichtung des altgriechifcheu

Theaters dar. Da die Zufchauer hoch auf der nach Iiordoft gerichteten Berg

flanke faßen; fo breitete fim vor ihren Blicken die pramtvollfte Scenerie der Natur

aus. Nordwärts fieht man das von blauen Kiifteufänmen umfaßte leuchtende

Meer; jenfeits im Offen fteigt über Höhen der Gipfel des Erhx empor: unten

find lachende Thäler zwifchen den rauhen Bergen eingebettet.

Als wir; Segefta verlaffend; wieder über den Fluß fetzten; wandte fich Herr

d'Andrade; welmer neben mir ritt; zn mir und fagte: „Wiffeu Sie auch; daß Sie

den Genuefen einen guten Dienft geleiftet haben? Wenn der Palaft der Bank

von San-Giorgio heute noch aufrecht fieht; fo haben Sie dazu mitgewirkt."

„Ohl Wie follte das möglim fein!"

Minn; haben Sie nicht vor jeht gerade zehn Jahren einer an Sie gerimteten

Aufforderung der genuefifchen Eommiffion zur Erhaltung der Denkmäler ent

fpromen und fim um die Rettung jenes bedrohten Palaftes bemüht?"

„Freilich ich begab mich mit Monteverde zum Miuifterpräfidenten Depretis;

wir legten ihm die Sache dringend aus Herz; und es ift jener ausgezeichnete

Bildhauer gewefen; welchem feine Vaterftadt die Erhaltung des Palazzo delle

Eompere von San-Giorgio verdankt."

„Wir haben Ihren Brief an uns damals veröffentlicht; und er hat Eindruck

gemacht; demnach haben Sie fich um jenen Palaft verdient gemacht."

„Nun denn; fo ift das Wort wahr; daß aum irgendein geringfiigiges Jnftru

ment; ein Nagel; ein Stein; toelmen man vom Boden aufhebt; bisweilen zu etwas

gut fein kann."

Ich erinnerte mich jetzt; daß ich fchon eine Beziehung zu meinem liebenswjir

digen Gefährten hier hatte; daß die Aufforderung jener Eommiffion auch von

Herrn d'Andrade unterzeichnet war. Wenn ich dies Gefpräch mit ihm bemerke;

fo gefchieht es aus folgendem Grunde. Kurz vor meiner ?lnkunft in Palermo

hatte ich einen offenen Brief an den Präfideuten der Akademie von San-Luca

gerichtet; die gewaltfame Verwandlung Roms durch den llmbau der Stadt be

treffend. Im hatte mir niemals eingebildet; mit einem Strohhalm einen Strom'

aufzuhalteu; aber die Bekümmerniß um die Zerftöritng der Villa Ludovifi und

des .lllofters Araeeli und meine alte Leidenfmaft für Rom hatten mich zu jenem

Briefe veranlaßt; tuelmer nichts anderes bedeutete; als einen verzeihlimen Klageruf

über fo viel Schönes; was jetzt in Rom der alles berwandelnden Zeit zum Opfer

fällt. Gerade während meiner Anwefenheit in Sicilien erhob fich in tnanchen

römifmen Journalen ein heftiger Angriff gegen meinen Brief; nicht von fetten

der Römer; welche mir immer wohlwollend und freundlich gefinnt find; fonderu
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von folchen. die ih nicht weiter bezeichnen will. Darum mußten mir gerade jetzt

die Worte d'Andrade's und die Erinnerungen. tvelhe fie in mir erweckten. doppelt

erfrenlih fein.

Wir waren kaum über den Fluß hinüber. als fih uns in der von Menfheti

verlaffenen Landfhaft der überrafcljende Anblick eines Feftzuges darbot. Eine lange

Reihe von Reitern. auch von hohräderigen Wagen. die mit anfheinend fröhlichen

Menfhen angefüllt waren. bewegte fih auf der Straße nah Calatafimi fort,

Ein in träumerifhe Erinnerungen des Alterthums verf11nke11er Archäologe hätte

fih einbilden können. daß dies ein Zug von Männern fei. welhe einen mit dem

Oelztoeige bekränzten Athleten aus dem Feftfpiel heimgeleiteten. Allein der Heros

diefes Vompes war. wie man mir zu meiner Ueberrafhung erklärte. ein Menfh.

welher als Verbreher proceffirt feine Freifprehung erhalten hatte und eben erft

von feinen Gemeindegenoffen aus dem Tribunal abgeholt worden war. Das

Geleite der Gratnlanten war fhon vorüber. ehe ih 111ih fo weit nähern konnte.

um aus dem Angefiht des Glücklihen herauszulefen. ob dies ein Triumphzug der

Gerechtigkeit oder ihres Gegentheils fei. und ob auh nach dem Spruhe des

Richters der unbeftechlihen Nemefis noch etwas mit dem Manne zu th11n übrig

bleiben werde.

Es gibt genug Beifpiele der Einfhühterutig der Gefhworenen. namentlih

aus der Zeit des heftigen Kampfes der gefeßlihen Gewalt mit der ficilianifhen

Maffia. Die Regierung war bisweilen genöthigt. fhwerer Verbrechen Angeklagte

von Gerichten des Feftlandes abnrtheilen zu laffen. Als ih mich ein paar

Wochen fpäter im Hafen Valermos nah Neapel einfhiffte. fah ih gefeffelte

Männer auf das Dampffchiff bringen. darunter einige von fo verwilderter und

verthierter Vhhfiognomie. daß ih fie nur mit Grauen betrahten konnte. Wenn

fih auh die Zuftände Siciliens im allgemeinen fehr gebeffert haben und das Land

von den Graffatori der Straßen gefäubert ift. fo ift doh die Hhdra der Maffia

keineswegs ganz und gar erftickt; denn fie dauert noh als das die foeialen Ver

hältniffe thrannifirende Clientelwefen fort. und der Rehtsfinn hat noch niht das

Bewußtfein des Volkes durhdrungen. Dent Rihter fehlt die Ahtung. die aus

der Unbeftehlihkeit fließt. und de111 Gefeß jener Nimbus der Furht und Ehr

furht. welher feine heilige Maht umgeben foll. In diefer Hinfiht haben Kirhe.

Shule und Gefellfhaft in den meridionalen Ländern noch viel zu thun.

Um 4 Uhr nachmittags ftiegen wir auf der Station Aleamo-Calatafimi wieder

in den Eifenbahnzug und fuhren weiter nach Caftelvetrano über Gibellina und

Santa-Ninfa. Der erfte Ort hat feinen Namen wol eher von den1 arabifchen

Gebel erhalten als von der Faction der Ghibellinen. Das Land finkt hier fhon

zum Meere ab; es ift baumlos und kahl. ohne Wein- und Olivencultur. doh

von Saaten grünend. Statt wohlhabender Ortfhaften. die n1a11 hier beieinander

anzutreffen erwartet. fieht man nur zerftreute Campagnahänfer. die Zeihen. daß

der Freibauer feit alters zum Colonen der Latifundien herabgefetzt ift,

Nah wenig mehr als einer Stunde erreihten wir Caftelvetrano, Ich rief

mir wieder die Zeit zurück. wo ih vor 33 Iahren in diefem Ort mit Bnrfian

3'
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l7Ielangt war, von dein langen Ritt fo ermüdet, daß ich nicht ohne Hülfe vom

7Zqulthier fteigen konnte, Wir waren damals nur zur Nacht in Eaftelvetrano

-c-cd titten fchon in der nächften Morgenfrühe toeiter fort nach Selinunt und

t C 1*: c1 cca.

L111 der Station ftanden zwei elegante Wagen mit Dienern in Livree bereit,

l k) mehrere Herren, unter ihnen der Shndieus der Stadt, Baron Saporito,

1 *Ifingen die Gefellfchaft mit zuvorkommenden Höflichkeiten. Sie luden uns ein,

2 Ioir uns ins Hotel Bixio begaben, das ftädtifche Mufeum zu befiäjtigen. Diefe

.- i 11 e Sammlung ift aus Alterthümern gebildet worden, toelche im Gemeindebezirk

LFCL) Zufall gefunden find. Man hat fie in den obern Räumen des verfallenen

z jljijlicquekkwlteks uufgeftellt: Thon- und Bronzefiguren, Sculpturtrümmer, große

f) ZKM Bellen u. dgl. Ein paar bemalte griechifche Gefäße erregten unfere

c ftUerkiulnkeitz das eine zeigte auf weißem Grunde die Figur einer fißenden

cc x1, welche einen Kranz windet; die in fchwarzen Linien gezeichnete Geftalt ift

c1, de)) ichöuften elaffifchen Einfachheit. Einen andern Lekhthos fchmückt das

_(7) _ ?l-Uek Frau. die ihre Toilette tnacht. Unter den Bronzen fanden wir eine

:ß Ülltlich? Figur in dreiviertel Lebensgröße, tvelche Apollo darzuftellen fcheint.

?Nail fade" das Anlegen kleiner Stadtmufeen, weil dadurch Kunftfchäße dem

j: (late fntöoge" uud zerfplittert werden, Allein folche Sammlungen find doch

c, 11161? k!" Schmuck der Gemeinden, deren geiftige Bedeutung fie erhöhen können.

pxÄ milädert fick) im Zeitalter der Eifenbahnen die Unbequemlichkeit, fie an Ort

c7) ?txmf uxfäuiuÄeu. 'Der Kunftforfcher kann heute fo ohne Mühe von Neapel

lÄ Valerm?) hnen* um d!? berühmte Vafenfammlung Jatta zu befuchen, als er

.t1 INM hat iZÜd Syrakus, Noto und Eaftelvetrano gelangt,

t Gymnafiunl mitmiflielbeßn Dominicanerklofter auch Elementarfchuen und fogar

'1d 'vichtiger- als eiunf Protektoren eingerichtet, und dies in freilih rühmlicher

"als diefem fo lange Ze-?Zufeum von Antiquitäten oder Bildern feii kann; denn

Z Lqlfellande vor allem nßthhlndurcl) von Unwiffenheit und Aberglaube c verdunkelten

IH rnit befonderm Antheil ZW, ift Aufklärung des Volkes durch l] terricht. Ich

- - meiner 1F dort in drei 'fchmucken Sälen aufgeft lte Bibliothek

, :zu Gallus in Wien gedrlckeberrafchung einige Jncunabeln von? erth, fo eine

,ekannten Officin des V l te Bibel und einen lateimfGen Joi bus aus der

:ut-ale San-Giovanni Bcliietjtken Duukelheit befuchteti wir noch die an' nliche Kathe

kfiu- und wir bewunderten dafelbft hinter :m Hochaltar,

_ aus Vflickztgefühl die übrigens tre che Marmor

Z-rciliens in de: Rena. _ s Antonio Gagini. Diefer beriihr fte Bildhauer

. Sohn wa? im Jahre 1480 zu Valerir geboren. Er

Lzqterl-kmdes mit vielen Se haben die Kirchen diefer und andet Städte ihres

gefchxxlälll-F tatuen, Reliefs und andern Werkei »er Sculptur

* "7 zwei 93-- _

Diele skkäumise und ZKF( m Cqffeloetrano zubraihten, hatte i1 Muße genug,

' gehaltene Stadt zu fehen. Ihre freie ge auf einer
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langgeftreckten gartenreimen Bodenerhebung über der zum nahen Meere finkenden

großen Niederung erinnert durchaus an Velletri. Freilim fehlt hier das impo

fante Naturgemiilde, welches dort in Latium durch die fmönen Volskerberge, die

Pontinifchen Sümpfe und das Cap der Eiree gefmaffen ift. Aber Eaftelvetrano

ift viel anfehnlimer, eine durch Landbau und Weincultur wohlhabende Stadt von

30000 Einwohnern, mit breiten geraden Straßen, manchen ftattlimen Paläfteu

und alterthümlimen Kirchen noch aus normannifmer Zeit. Ehedem war gebieten

der Herr des Ortes der Duca di Monteleone. Diefe einft mächtige Familie befißt

hier noch ihren großen Baronalpalaft. Ein Blick auf das jeßt verfallende Schloß

mit crenelirten Mauern und hohem Thurm und mit einem in irgendwelmem Volks

tumult ausgelöfmten Wappen über dem Portal zeigt, daß aum in Sicilien die

Epoche des Feudalismus glücklimerweife der Vergangenheit angehört. Die Mon

teleone-Pignatelli find aus großen Lehnsherren zu Gutsbefißern geworden. Andere

Günftlinge der Fortuna, der Speculation und Arbeit haben fim neben ihnen

emporgefmwungen, wie die Brüder Saporito, welchen im Gebiet Eaftelvetranos

weite Ländereien angehören.

Am 20. April bramen wir um 6 Uhr morgens nam Selinunt auf und legten

diefe Strecke oon 1h: Stunden zu Wagen zurück. Der Bau einer Eifenbahn bis

zu den Tempeltrümmern ift im Plan. Die Straße, die wir nahmen, ift die

nach Sciacca führende, welches oftwärts auf einer mäßigen Höhe fichtbar wird.

Sie geht erft durch üppige Wein- und Oelgärten an Landhäufern vorbei, dann

neben Reisfeldern nam dem öden Küftenftrim, zu welchem wir rechts abbogen.

Die gewaltigen Ruinen Selinunts erheben fich vor uns über dem Meeresftrande

in zwei getrennten Gruppen; fie fmeinen die durcheinandergeworfenen Reite der

ganzen Stadt zu fein, und dom find fie nur die Trümmer von fieben ihrer

dorifmen Tempel.

Nichts anderes ift heute von jenem alten Selinunt übriggeblieben, welmes in

die Gefchicke Sieiliens und Griemenlands fo verhängnißooll eingegriffen hat.

Das gefmichtlime Leben diefer Stadt, deren Bürger reich und kunftfinnig genug

waren, um den Göttern folche gigantifme, für ewige Dauer beremnete Tempel

aufzurimten, ift für uns ganz fo dunkel und unperföitlich wie jenes ihrer Feindin

Segefta. Der innern Uneinigkeit, der engherzigen Eiferfumt und dem Mangel an

Sinn für das höhere Wohl eines gemeinfameu Vaterlandes find beide Städte

zum Opfer gefallen. Der Begriff des Vaterlandes fehlte freilim diefen Griechen

colonien, deren jede einen eigenen Staat für fich bildete.

Der erbitterte, durm Grenzftreitigkeiten entftandene Krieg zwifchen Segefta

und Selinunt, in welmen aum Shrakus oerflomteu war, hatte zur Folge, daß

die erftere die Athener zur Hülfe rief. Diefe erlagen in der furmtbaren Kata

ftrophe des Rikias vor Shrakus. Dann rief Segefta unglücklicherweife die Kar

thager herbei, und Hannibal, der Sohn Giskon's, der Enkel und Rämer des bei

Himera befiegten Hamilkar, eroberte und zerftörte nach nur neuntägiger Belagerung

Selinunt, im Jahre 409.

Die wahre Blütezeit diefer durch Handel und Ackerbau reimen Stadt, einer
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im Jahre 628 v. Ehr. gegründeten Eolonie des dorifcheu Megara-Hhbläa, um.

faßte vielleicht nur den kleinen Zeitraum von 480 bis 409, von dem großen Siege

der Griechen über die Punier bei Himera bis zu der verhängnißvollen Rückkehr

der Karthager. In diefer Epoche find nicht die älteften, aber die fchönften jener

dorifchen Tempel gebaut worden, deren Refte jeßt das unvergleichliche Gemälde

einer zertrümmerten griechifchen Stadt am Meer, in todtenftiller Berlaffenheit

darbieten. Selinunt war mit der Zeit felbft bis auf den Namen fo oerfchollen,

daß diefen erft der ficilianifche Gefchickjtfctjreiber Fazello im 16. Jahrhundert

wieder entdeckt hat.

Die erften Ausgrabungen machten hier im Jahre 1822 die Engländer Samuel

Angell und William Harris; dann ftellten 1824 Hittorf und fein Schüler Zanth

ihre epochemachenden Unterfuchungen der Trümmer an, ohne jedoch Ausgrabungen

zu veranftalten. Solche ließen der Herzog Serradifalco und der Prinz della

Trabia durch den jungen *Architekten Eavallari im Jahre 1831 fortfetzen, Ihre

Refultate ftellte dann Serradifalco im zweiten Bande feines Werkes über die Alter

thümer Siciliens zufammen. Eavallari führte die Llusgrabnngen von 1865 bis

1872 weiter fort, und heute werden fie unter der Leitung Scalea's mit neuem

Eifer fortgefeßt. Davon Augenzeuge zu fein, war mir vom höchften Werth.

Der Stadtplan Selinunts, ioelchen Eavallari und Schubring im Jahre 1865

topographifch feftgeftellt haben. zerfällt in zwei Gebiete, deren jedes eine von Nord

nach Süd zur Küfte hingeftreckte Hochfläche umfaßt. Beide find durch die Ballara,

ein langes, taufend Schritte breites Thal voneinander getrennt. Auf dem öftlichen,

weniger erhobenen Bergrücken ftehen die mächtigften Tempeltrümmer. Die weft

liche Terraffe tritt näher und fchroffer ans Meer und enthält über der Küfte die

Ruinen der Akropolis. Dann wird fie an der Nordmauer diefer durch einen

grabenartigen Einfchnitt des Bodens abgebrochen, über welchem fie fich nordwärts

als ein von Flugfand und Geftriipp bedecktes Hochfeld fortfeizt. Hier lag ein

großer Theil der eigentlichen Stadt. Bon diefem Hügel fteigt man wefttoärts in

die fumpfige Niedernng, durch welche der Fluß Selinus oder Madiuni ins Meer

fällt. Er foll der Stadt ihren Namen gegeben haben. Das Selinon (wilder

Sellerie oder Eppich) wird dort in Niaffen angetroffen, Das zierliche, feinge

gliederte Blatt diefer Pflanze muß auch die Anfmerkfamkeit der alten Künftler

erregt haben, denn es wurde zum gewöhnlichen Emblem der felinuntifchen Silber

drachmen. Auf dem Aoers fieht man das Eppichblatt hinter dem gehörnten Fluß

gott Selinos oder dem Hhpfas, neben dem Bilde eines Stiers, oder eines

fchreitenden Sumpfvogels, oder eines Biergefpauus.

Als ich im Jahre 1853 Selinunt befuchte, ioaren die Tempelrefte des Oft

hiigels durch die Ausgrabungen Serradifalco's zugänglich gemacht; weil aber diefe

nicht mehr fortgefetzt wurden, boten die Trümmer noch das fchöne landfchaftliche

Schaufpiel der Berfunkeuljeit in die Naturwildniß dar. Mhrten, Maftix und

Fächerpalmen quollen überall zwifchen den riefigen Steinblöcken hervor, und der

Schritt des kletternden Wanderers ftörte dort die buntgefleckten Schlangen auf.

Heute ift der Ausgraber im Kampf mit der Wildniß wieder Sieger geworden,

und wie faft überall in der claffifchen, von der Wiffenfchaft eroberten Trümmer
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welt ift die Poefie der Ruine gründlich zerftört. Statt der vom Pflanzenwucljs um

fchlungenen riefigen Steinblöcke geftürzter Tempel; deren tragifchen Untergang die

Natur felbft zu fiihnen fchien; indem fie diefe zerftörte Pracht unter Blumen be

ftattete; fieht jeht der zu künftlerifchen oder dichterif>zen Empfindungen geneigte

Wanderer mit Unwillen nur kahle; forgfam gereinigte Architrave; Metopen; Tri

glhphen; Säulenftücke auf nacktem Erdboden gruppenweife hingelagert; und es

fehlen nur die Nummern oder Auffchriften auf den Blöcken; um ihm darzuthuu;

daß er Gegenftände eines wohlgeordneten archäologifchen Mufenms vor fich habe.

Der Gewinn für die Wiffenfchaft ift bisweilen ein Verluft für die Phantafie;

denn Dichtung und Kunft ziehen ihr innerftes Leben aus dem Geheimuiß, Die

nackte Wirklichkeit fchreckt fie als Tyrannei der Thatfache ab; und niemals wiirde

Homer die „Ilias" gedichtet haben; wenn ihm ein Archäolog oder Anthropolog

die Mumieu des Agamemnon und Achill vorgezeigt und nachgewiefen hätte; daß

jeder diefer Heroen zwar iiber fechs Fuß lang gewefen fei; daß aber ihre Schädel

bildung eine fehr kleine Gehirnmaffe vorausfehe; woraus auch der Trojanifche

Krieg zu erklären fei. Denn bei mehr Gehirn wiirden jene Könige nicht wegen

einer toeggelaufenen liederlichen Prinzeffin zehn Iahre lang Troja beftürmt haben.

So widerfpruihsvoll ift nnfer Verhältniß zu den Dingen der Welt. Wenn

Fiorelli und Schliemann Urfache zum Iubeln haben; trauern vielleicht Geifter wie

Lord Bhron und Claude Lorrain,

Ich bekenne; daß der erfte Eindruck beim Wiederfehen Selinunts mich gar

nicht erfreute. Iedoch nachdem ich mich mit dem Bewußtfein getröftet hatte;

diefe wunderbare Trümmertoelt noch zu einem großen Theil in ihrem Jahrhunderte

alten wilden Otatnrzuftande gekannt zu haben; war ich fehr zufrieden; fie jeßt von

den Diener-n einer großen Wiffenfchaft gezähmt zu fehen; tvelche uns die Ent

wickelung der Kauft vor Augen fiihrt und fähig ift; Gebiete göttlicher Schönheit

zu erfchließen; wenn ihr ein Winckelmanti feinen Geift einflößt.

Ausgrabungen in Ruinen find zuerft vom Schahgräber gemacht toorden; denn

erft auf das Raubfhftem derer; die nach koftbaren ?Metallen und Steinen fuchten;

was nie ohne ein frevelhaftes Ruiuiren der Ruinen vor fich gehen konnte; folgte

deren wiffenfchaftliche Erforfchung in der Renaiffance. Sie ftockte während der

geiftigen Verwilderung des 17. Jahrhunderts; und nachdem fie im folgenden

wieder aufgenommen; im 19, befonders infolge der Befreiung Griechenlands neu

belebt worden war; durchlief fie mehrere Phafen des Schwankens nnd der Willkür

in der Behandlung des Ausgegrabeneu; bis fie durch die Hiilfe der gefchicljtlichen

Kritik ihre heutige Methode gewonnen hat. Der Zweck des Ausgrabens ift jetzt

einfach diefer; verfchiittete Monumente der Wiffenfchaft zugänglich zu machen.

Nichts darf daran verändert und aufconftruirt werden; es fei denn; wo architek

tonifche Glieder zu ihrer Erhaltung einer Stütze bedürfen, Wenn demnach die

Commiffion der Ausgrabung ihre Aufgabe vollendet hat; beginnt die andere des

wiffenfäjaftlichen Forfchers.

Es war in Selinunt nicht leicht; fo ungeheuer-e Trümmermaffen vom Pflanzen

wuchs; vom Schutt und Flugfande in folcher Weife frei zu machen; daß die

untereinandergeftiirzten Blöcke iticht wiederum in Bewegung kamen. Um dies zu
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verhüten. hat man beim Graben entftehende Lücken vorfichtig mit ftüßetiden Steinen

ausgefüllt. und fo fiw bemüht. den gefwichtlichen Moment des Stat-zes gleichfam

feftzuhalten. Wenn das auch niwt immer geglückt fein kann. fo wird doch der

Befucher diefe Tempeltrümmer tuefentlich in denfelben Winkeln und Neigungslinien

gelagert finden. in tvelwen fie gefallen find.

Die öftliche Terraffe liegt von der Akropolis fo weit entfernt. daß fie als ein

eigener heiliger Bezirk der Stadt anzufehen ift. und hier fteht die großartigfte

Trümmergruppe niwt nur Selinunts. fondern des griewifwen Alterthums. Zn

ihren drei Tempeln haben Ausgrabungen niwts Neues hinzugefügt. denn dort find

keine Refte anderer Bauwerke mehr entdeckt worden. Weil alle Tempel Selinunts.

bis zum Iahre 1865 namenlos geblieben touren. hat man fie auf dem topogra

phifwen Blau mit Buchftaben bezeichnet. Der vorderfte Tempel (6) ift der größte

von allen gewefen; an Raumverhältniß fteht er nur dem Zeustempel Agrigents

naw. Leider hat ihn das Erdbeben niwt in einer Richtung umgeftürzt. fondern

in Entfehen erregender Wildheit durcheinandergetvorfen. Aus diefem Chaos un

geheuerer Arwitrave und Eapitäler und der Sänlentrommeln von 4 Meter Durch

meffer ragen nur noch eine Ante und eine einzige kopflofe Säule thurmartig

hervor. Da fich nur zwei Säulen diefes Tempels mit Eannelirutigen vorgefunden

haben. fo ift er iticht vollendet worden. Eavallari fand hier im Jahre 1871

eine altdorifwe Votivinfchrift. die znerft Holm erklärt hat: fie bewies. daß der

Tempel dem Apollo geweiht war. und diefer ift demnach der Swußgott Selinunts

gewefen. Hittorf nennt den Tempel das vollendetfte religiöfe Monument des

griechifchen Alterthunis. nnd Benndorf den Varthenoti von Selinunt. Er hatte

wie diefer 17 Säulen an den Langfeiteti. 8 an den Fronten.

* Der zweite Trümmerhaufen ift namenlos geblieben; den dritten (kJ) hat eine

1865 entdeckte Infchrift als Heratetnpel erkennen laffen. Gerade diefer bietet

now heute ein überrafweud malerifches Ruinenbild dar. Denn feine mächtigen

Säulen (er hatte deren 38) find meift naw innen auf die Eellawand geftürzt;

die Trommeln der einen liegen noch fo in ihrer Reihenfolge da. wie jene der

umgeftürzten Säule des Olhmpieion Athens. Drei hohe Säulenftumpfe ftehen

noch aufrecht. Hier grub Eavallari zwifchen 1831 und 1833 die fünf Metopen

platten aus. deren Figuren einen fwon entwickelter-n Stil zeigen; jene des Zeus

und der Hera kommen an claffifwer Schönheit den Varthenotifculpturen nahe.

Als diefe drei Bauwerke altdorifwer Kunft hier in einer Linie über dem

Meer aufgereiht ftanden. müffen fie einen feierliwertt Anblick gewährt haben als

die drei voneinander tveiter abftehenden Tempel Väftums. Der tragifche Ernft

ihrer einfachen und ftreng gegliederten Pkaffeu tvurde durw polhchrome Malerei

gemildert. Denn nicht nur die Giebelflächen. der Grund der Metopen und die

Triglhphen und Gefimfe waren in Roth oder Blau. oder Swwarz und Grün

gemalt. fondern auw die Eapitäler und Hohlftreifen der mit Stuck überzogenen

Säulen lebhaft gefärbt)

Wir gingen über den Ofthiigel fort aus ?Meer auf der öden. vom tvilden

Blumenflor und Balmengebüfch bedeckten Fläche. Virgil hat Selinunt palmoäxt

genannt. daher find diefe Kitften fchon zu feiner Zeit von derfelben Clinmaerope
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tmmjlje bedeckt gewefen. Ih fah fie nirgends in fo erftaunliher Menge. Die

ftark wurzelnde Zwergpalme breitet kaum einen Fuß hoh über dem Boden ihre

fchöuen ftarren Fächer aus und übe*rwuchert gleich dem Gras weit und breit das

Land. Die Naturforfher werden kaum zu fagen wiffen. ob fie hier autochthon

oder von Afrika herübergekommen ift. Ih bilde mir ein. einen warmen Luft

hauh von dort her zu empfangen. welher dies tiefdunkle. weite. leblofe Meer

leife bewegt. Die Linie. die man von hier nach dem Südweften zieht. trifft das

Cap des Mercur am Golf von Karthago. Selinunt war die am weiteften auf

diefem Südrande Siciliens vorgefchobene Griehencolonie. und die Nähe Karthagos

brachte ihr Verderben.

Die Küfte hier ift eigentlich hafenlos; aus dem Mangel eines großen See

hafens erklärt fih auch die gefhichtliche llnwihtigkeit Selinunts. Der mäßige

Vorfprnng der Akropolis bildet nur einen nothdürftigen Ankerplaß für Handels

fhiffe. Wir ftiegen über röthliche Dünen an das Meer und fanden in der Aus

mündung des 'fiebervollen Thalgrundes Arbeiter befhäftigt. welche aus dem Sande

Mauern von gelbem Stein freilegteu. und diefe hält man für Dämme des Hafens.

Doh find die Ausgrabungen noch niht weit genug gediehen. um ein richtiges

llrtheil darüber zu haben.

Die Akropolishöhe tritt fehr nahe ans Meer. und auf ihr ftehen am füd

lihften Rande einige Häufer. die geräumige. auh zur Aufnahme Studirender ein

gerichtete Wohnung des Cuftoden. und ein mittelalterliher Wartthurm. welcher

ehemals mehr zum Signalifiren als zum Shuße gegen die Piraten gedient hat.

Die ganze Hochflähe erhebt fih nur 30 Meter über das Meer. Sie ift fo aus

gedehnt. daß fie außer Heiligthümern auh die eigentlihe Altftadt umfaßt haben

muß. Ihr Grund und Boden gehört jeßt faft ganz dem Staat. und fo kann

hier die Commiffion der Alterthümer ungehindert fhalten. Ihre Ausgrabungen

feit 1875 gehören auh. wie zu den fhwierigften. fo zu den am beften gelungenen

Italiens. Nur ein Theil der Weftfeite ift noch freizulegen.

Eine antike Straße im Felsboden geht mitten durh die Akropolis. eine andere

durhkreuzt diefelbe; fo gelangt man von allen Seiten bequem zu den Trümmer

haufen. Da diefe Burgterraffe von Natur niht ftark genug war. bedurfte fie

fefter Mauern. zumal auf der Landfeite nach Norden. ihrem fhwähften Punkte.

Mauern umziehen auh die ganze Akropolis: fie find meift aus oblongen Stein

blöcken aufgeführt. zeigen aber verfhiedene Epochen des Baues. Auf der Weft

feite find fie ganz freigelegt. auf der Oftfeite noch größtentheils mit Shutt und

Geftrüpp bedeckt. .

Im Nordoften liegt das Hauptthor. welchem die Rihtung jener alten Straße

entfpricht. Dort grub man eben aus. und es zeigte fih unter dem Eingänge noh

eine untere Mauer aus Quaderfteinen. wie es fcheint mit einem Ausfallsthor.

Ein Bodeneinfhnitt unterbricht an diefer Stelle die Akropolisterraffe. Es war

hier. wo Cavallari im Iahre 1872 die Fundamente eines eine Curve befhreiben

den Baues entdeckte. welchen er froh feines geringen Umfanges und der vom

Shftem des griechifcheit Theaters abweihenden Anlage für ein folhes hielt. So

hat er daffelbe auh in feiner topographifhen Karte verzeihnet. Allein die neueften
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Ausgrabungen widerfprechen diefer Anficht. Das räthfelhafte Gebäude erfchien

uns wie ein zum Schutze des Stadtthors beftimmtes Bollwerk, und ihm entfpricht

feitwärts eine noch auszugrabende Erhöhung* die toahrfäzeinlich die Refte eines

zweiten Flankenthurmes verbirgt.

Vier Tempel, minder gigantifch als jene des Ofthügels, liegen auf der Akro

polis in Trümmern. Den kleinften hielt Hittorf für ein Heroon des Empedokles,

welcher fich um die von der Malaria verpeftete Stadt durch Trockenlegung der

Sümpfe verdient gemacht hatte. Hittorfs Studien über Selinunt find von diefer

Ruine ausgegangen. Die vielen bemalten Bauftücke, die er dafelbft fand, gaben

ihm den Anlaß zu feinem berühmten Werk über die polhchrome Architektur der

Griechen (Paris 1851). Weiter aufwärts auf dem hiWften Punkt der Akropolis

lag ihr größefter Tempel, der dem Stil nach auch der ältefte Selinunts über

haupt ift. (Tempel 0.) Seine Säulen find reihenweife nach innen geftürzt und

haben die Tempelntauer zerdrückt. Damit fie nicht tiefer fallen, hat man fie durch

Steine geftützt, und fo liegt ein riefiges Stück des Architravs der Länge nach aus:

geftreckt.

In diefem großartigen Trümmerhaufen fanden Harris und Angell die berühmten

Metopen, welche Perfeus und Mednfa, Hercules mit den gefangenen Kerkopen

und ein Viergefpanit darftellen: die älteften Sculptnrwerke Sieiliens, deren Stil

noch weit jenfeit der Aegineten zu liegen fcheint und die Einflüffe Affnriens

erkennen läßt, Alle Metopen Selinunts find in dem grauen Kalktuff von Men

frici gearbeitet; nur bei einigen die nackten Glieder der Frauengeftalten mit weißem

Marmor eingefeht. Was von diefen Sculpturen in drei Tempeln gefunden worden,

ift im Nationalmufeutn Palermos aufgeftellt, deffen kunftgefchichtlich wichtigften

Schuß fie bilden, wie die Aegineten das koftbarfte Kleinod der Glhptothek Münchens

find. Benndorf hat fie illuftrirt („Die Metopen von Selinunt", Berlin 1878),

Als diefer koloffale Tempel noch aufrecht ftand, legten Ehriften in feinem

Perifthl ihre Kapellen an, und felbft chriftlickje Gräber find hier entdeckt worden.

Man fand im Schulte die bronzene, jeht im Mufeum Palermos aufbewahrte

Lampe aus der Zeit der von Afrika geflüchteten Donatiften, Auf Stücken des

Architravs fieht man griechifche Kreuze eingemeißelt. Eine prähiftorifche Cultur

fchicht liegt übrigens noch unter der altdorifchen auf der Akropolis begraben; dies

bewies ein Pfeil aus der Steinzeit, welchen Herr Salinas zufällig vom Boden

aufnahm.

Die große Nordterraffe jenfeit der Akropolis zeigt keine Spuren von Tempeln

oder andern Bauwerken, fodaß hier keine Ausgrabungen gemacht worden find.

An ihrem äußerften Ende entdeckte zuerft Schubring eine antike Nekropole mit

ihren in den Kalktuff gehauenen Gräbern, tvorin fich viele bemalte Vafen aus

weißem Thon fanden. Eine zweite Gräberftätte wurde tveftlich vom Fluß Madiuni

aufgefunden,

In welcher Zeit die Tempelkoloffe untergegangen find, hat kein Gefchicht

fchreiber gemeldet. Sie überdauerten das claffifche Alterthum und wol noch manches

chriftliche Jahrhundert. Wenn man vom alten Selinunt, wie dies nachgewiefen

ift, leichter bewegliches Material zum Bau von Brücken oder von Eampagnahäufern
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und felbft nach größern Orten verfchleppte, von denen Eaftelvetratio der nächfte

ift, fo konnte man doch nimmer die riefigen Säulen weder fortbringen, noch fie

paffend verbrauchen. Die Kirchen in Eaftelvetrano zeigen, fo fagte man mir,

keine antiken Säulen auf. Erft die furchtbare Naturgewalt eines Erdbebens hat

diefe Tempel zerftört und die Nachwelt 11n1 den Anblick des Großartigften ge

bracht, was der dorifche Volksgeift zu erfchaffen vermochte und tvas jetzt noch in

Trümmern 11ns mit Staunen und Ehrfurcht erfiillt. Die Stadt, welche diefe kofi

baren Prachtmonutnetite aufrichtete, zählte fchwerlich auch nur 20000 freie Bürger.

Unfere Hauptftädte zählen Millionen; aber was find ihre modernen Denkmäler,

ihre neuefteti Kirchen, Paläfte, Opernhäufer, Rathhäufer, Mufeen ini Grunde für

geputzte, fterbliche und doch anfpruchsvolle Dinge gegen diefe Tempel Selinunts.

Wenigftens will ich hier mit Boito fagen: „Die einzige claffifche Kunft ift die der

Griechen; fie bleibt immer fchön, wie die Verfe Homers."

Nachmittags fuhren wir von Eaftelvetratto ins Land hinein, um eine kürzlich

entdeckte itorinannifclje Kirche zu fehen. Da nur Feldwege dorthin fiihren, mußten

wir uns der landesiiblichen Earretten bedienen. Dies ift ein archäologifcljes Fuhr

werk fo primitiv dorifch, daß es nicht weit von den Streitwagen des Hektor und

Diomedes* entfernt zu fein fcheint. Drei Breterwände, gelb angeftrichen und je

nach dem gewählten Mufter mit mhthologifchen, heiligen, profanen und roman

tifchen Figuren bemalt, bilden das Sihgehäufe, welches zwifchen zwei hohen Rädern

feftfteht. Die Gemälde find nicht gerade fo fchön wie antike Vafenbilder, aber fie

haben Infchriften wie fie, und auch der Nante des Künftlers oder der Fabrik ift

angegeben. Unfere Karren ftammten aus Catania. Sie fehten fich kaum in Be

wegung, als uns das Staucken und Riitteln jene wehinüthigen Laute attspreßte,

lvelclje Dante (lalenti note nennt. Zwei Eulturzuftände miteinander zu verbinden,

die durch Iahrtaufende fo weit getrennt find, wie ein Salonwagen der Eifenbahn

und ein ficilianifclfer Karren auf dem Feldwege, machte mir kein geringes Vergnügen.

Die Kirche Santa-Trinitä di Delia, das Eigenthum des Barons Saporito,

wurde in einer Meierei deffelben, drei Kilometer von Caftelvetraüo entfernt, aus

einem fie verbergenden Häuferklumpeit gleichfam ausgegraben. Als der Architekt

Patrieolo diefen abbrach. kam zu aller Erftaunen ein Iuwel der Architektur ans

Licht. eine kleine, vollkommen erhaltene arabifch-bhzantinifclje Kirche des 12, Iahr

hunderts. Sie ift ein regelrechtes Viereck aus Kalkfteinqttadern mit entfprechenden

Facaden und einer Kuppel, welche in dem ganz fchmucklofen Innenräume auf vier

Säulen aus Eipolin und rothem Granit ruht, und über diefen fpaunen fich

arabifche Spißbogen aus. Der Plan ift genau derfelbe der beiden Kirchen San

Giovanni degli Eremiti und Martorana in Palermo, und auch der Metropolis

in Athen.

Kein anderes Land bietet einen gleich großen Reichthum kunftgefchicljtlicher

Epochen dar wie Sicilien. Die wechfelnde Formenwelt der Griechen, Phönizier,

Römer, Bhzantiner, Araber, Normannen, Italiener - kann man hier beifam:

men finden. Eben erft hatten wir dorifche Tempel betrachtet, auf denen ein Reflex

altäghptifcher Kunft liegt, und jetzt zeigte uns eine Kirche den kiinftlerifchen Zu
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fammenhang des byzantinifchen Orients und des arabifchen Aegypten mit Sicilien.

Herr Patricolo hat feiner fchönen Entdeckung eine Abhandlung' gewidmet im

„arena-jo 8t0rje0 Zieiiinrm" (Neue Serie; Jahrg. 5); und in demfelben „Archiv"

wird der Lefer nom andere lehrreiche Schriften diefes Baumeifters finden; aum

über die Martorana. In Eaftelvetrano führt er gegenwärtig ein Theater im

dorifchen Stil auf.

Unfere architektonifchen Studien in der Deliakirme wurden plößlim fehr an

genehm unterbrochen; denn Landleute brachten große Körbe herein; mit duftigen

Orangen gefüllt; welme man frifch aus dem Garten geholt hatte. Wir fanden

die köftliche Frumt fo fmmackhaft; daß fie dem Namen des Barons Saporito Ehre

mamte. Als es nach unferer Rückkehr Abend wurde; nahmen wir im Hotel Vixio

ein treffliches Mahl ein; wozu der Prinz auch einen ehemaligen deutfchen Diplo

maten eingeladen hatte; welmer vor wenigen Jahren mein zufälliger Smiffsgefährte

zwifchen Smyrna und Konftantinopel gewefen und jeßt plößlich unter den Ruinen

Selinunts mir wieder begegnet tour. Bei diefem Sympofium verfchmähten wir

alle den feurigen Wein Siciliens und tranken den milden Chianti Toscanas; welcher

fich demnach auch auf diefer Jnfel eingebiirgert hat,

Am folgenden Morgen befumteu wir die Steinbrüche Selinunts; die klimt weit

von Caftelvetrano in der Nähe der Station Campo Bello an der Straße uam

Trapani gelegen find. Diefe Latomien kommen denen von Shrakus nicht gleich;

und find nur wie ein Spielwerk im Vergleiche zu den Felfengalerieit bei Heluan

am Nil; aus denen die Steinblöcke für die Pyramiden gehauen worden find;

allein nirgends in Italien findet fich nom ein anderes Atelier wie diefes hier;

wo die Urftoffe für die Tempel Selinunts in der erften rohen Arbeit des Bruchs

und der Ausmeißelung zu Tage liegen. Eine plößliche Kataftrophe hat; vor mehr

als 2000 Jahren; diefe Arbeiten für die noch zu vollendenden oder für neu ge

plante Tempel der Götter abgebrochen; und das Material blieb hier verlaffen;

wie die Marmorblöcke auf dem Tiberemporiutn in Rom oder die Säulen von

Granit in der ägyptifmen Wüftenftadt des Mons Claudianus; welche Smweinfurth

befumt hat. Jene Kataftrophe aber war die Belagerung und Zerftörung Selinunts

durch Hannibal.

Dies kunftliebende Dorervolk wurde von den Säbeln der Afrikaner zufammen

gehauen oder zu Taufenden in die Sklaverei fortgefchleppt; und an einem einzigen

Tage verfank hier eine ganze herrlime Cultur. Ein ähnliches Smickfal haben in

fpätern Jahrhunderten Mongolen und Türken den blühenden Griemenftädten in

Kleinafien bereitet.

Hittorf hat die Steinbrüche von Campobello zu einem Theil gekannt; vor zwei

Jahren fanden Sealea und Patricolo dort noch andere auf. Die italienifche Re

gierung hat fie angekauft; und der Ingenieur Rau; welmer in Selinuut befchäftigt

ift; macht davon einen Plau. Die Brüche liegen in weiter Ausdehnung auf einem

öden von Palmengeftrüpp bedeckten Felde in größern und kleinern Schluchten

und Vertiefungen; wo man fenkrecht abgehauene Kalktuffwände fieht; und viele'

Säulenftilcke; erft zur Hälfte aus dem Fels gearbeitet oder fchon völlig von ihm

abgetrennt; fodaß fie nur nom umzuwerfen find, An manchen Stellen fieht man
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fogar nur die erften Kreislinien vertieft. und fo die auszuhauende Säule erft

angedeutet, Einige Stücke haben bis zu 10 Meter Umfang. Man fteht auf

grauen Säulentambours. worauf Cactus. wilde Feigen und Oleafter emporgewahfen

find. Da die Brühe zehn Kilometer von Selinunt entfernt liegen. muß der

Transport fo ungeheurer Blöcke fhwierig genug gewefen fein. Auh hier haben

wol Taufende von gefangenen Kriegsfklaven Frondienfte leiften müffen.

Die Bahn geht von Campobello in einer Curve der Kiifte entlang nach Tra

pani fort. und deshalb ift die Fahrt auf ihr höhft angenehm. Die Weftküften

des Mittelmeeres find meift zerriffener und daher malerifcher als die Oftküften;

nur in Sieilien ift das niht der Fall; denn hier fenkt fich gerade im Weften

eine meilenweite Ebene zur Lhbifhen See hinab. an deren Saum vom Vor

gebirge Lilhbäum bis zum Drepanum ein Kranz aus dein Meere anfblühender

fhöner Eilande. die Aegadifhen Infeln. fih vom Feftlande abgefondert hat. Diefe

große Ebene mit ihren Gärten. Saatfeldern und Heerden dickwolliger Shafe und

1-other Rinder fheint unermeßlih reih zu fein. Allein auh hier find die Ort

fchaften felten; die Bevölkerung hat fich ans Meer gezogen. wo die Hafenftädte

in langen weißen Linien aufgereiht ftehen und feit uralten Zeiten den Verkehr

der Infel mit Afrika vermitteln.

Wie der Oftrand Siciliens-am Ionifhen Meere die ftärkfte hellenifhe Colo

nifation aufnehmen mußte. ebenfo naturgemäß hat der Weftrand die nahen Vhö

nizier von Afrika und fpäter die Saraeenen an fih gezogen. Hier gründeten die

Karthager bis nah Vanormus und Soluntum im Norden hin ihre wihtigften

Emporien und fefteften Seepläße: Lilhbäum. Mathe. Drepana und Erhx, Hier

mußte auh der heftigfte Zufammenftoß zwifhen den Vuniern und Römern ftatt

finden und die Frage entfhieden werden. welhe diefer Nationen den Welthandel

beherrfchen follte. Auh im Mittelalter wiederholten fih diefelben Verhältniffe der

Colonifation Siciliens; denn der femitifhe Stamm kämpfte nohmals mit Griechen

und Lateinern um den Befiß der wihtigften Infel des Mittelmeeres. welhes in

alten Zeiten ein phönizifher See gewefen war. Auf eben diefer Weftküfte lan

deten im Jahre 827 von Afrika her die Araber bei Mazzara. u1n fih dann er

obernd und eolonifirend über das bhzantinifhe Sieilien auszubreiten.

Wegen fo vieler gefhihtlicher Beziehungen ift die Fahrt nach Trapani in

hohem Maße anregend; allein nur i111 Fluge betrahtete ih diefe fhönen Gefilde.

ihre fanften Strandlinien und die in fmaragdnen Lihteffecten ftrahlenden Meeres

weiten. So bin ih Mazzara vorbeigefahren. welhes fih mit feinem Hafen. der

grauen Burg. den Thürmen und Mauern als eine fehr anfehnlihe Stadt darftellt,

So fah ih nur als flühtige Erfheinung Marfala. das alte vielumkämpfte Lily

bäum. feinen von Shiffen belebten Hafen. die dort den Feuerwein holen. und die

im Meeresduft emporragenden Aegadifhen Infeln. Die kühne. von einem geradezu

fabelhaften Glücke begünftigte Landung Garibaldi's follte man dort duch einen

koloffalen Löwen aus Stein vereinigen. welher im Begriffe ift aus de111 Meer

aufs Land zu fpringen.

Trapani zeigt fih mit feinem fihelförmigen Hafen weit in die See hinaus
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gfcifeuö. neben dem Drepanum, der Nordweftfpihe Siciliens. Weiße Salinen

l( :td Dünen find an diefem flachen Strande hingebreitet, welchen Virgil freudenlos

(j 1 [NL-tüblilö) Iellqullk (Jqf- Auch die zahlreichen Windmühlen erwecken die Vor

ftetlung', daß dies Drepanum fchr ftürmifch und zumal dein Miftral ausgefeßt ift.

L c7 udwarts ragt über einem langen Aquäduet ein fchön geformter, hoher infelartiger

Ycrg, welchen eine graue Stadt krönt: es ift der Erhx, das Ziel unferer Reife.

Jeder weiß aus dem Virgil, daß Drepanuin neben Segefta der wichtigftc

Y, Yaiiplah der „Lleneide" ift, und zwar wegen des uralten Cultus der Aphrodite,

d c1: göttlichen Mutter des trojanifchen Heros. Lluchifes ftirbt in Drepanniu; Aeneas

beftattet ihn 'undfegelt dann nach Afrika. Der Staiiinivater Roms bringt die

künftige Gebieterin der Welt mit Karthago in Verbindung, und die Punier haben

d ie Schwach der verlaffenen Dido einft an den Enkeln des Frevlers in furchtbaren

Kriegen zu kuchen. Von Afrika kehrt Aeneas nach Drepanum zurück, tvo er

das Andenken feines Vaters mit Leichenfpielen ehrt.

Ein Enthufiaft des Virgil wird demnach am Fuße des Erhx mit derfelben

Andacht, umhertoandern, wie in Ardea, Lavininm nnd Albalonga. Nun aber er

wlppte lc() "Wh auf einer ganz ketzerifcljen Gleichgültigkeit gegenüber diefem merk

würdigen Local, foweit es nämlich virgilifch ift. Und doch habe ich manche ionifclje

Kjjffe" und Exlalide Lind felbft das fagenhafte Cap der Circe mit faft gläubiger

Tin-dacht beinußt. weil auf ihnen der Zauber der Homerifchen Dichtung liegt.

Diefe VekiÖle-dellökli der Stimmung ift leicht zu erklären, Das Homerifche Epos

W alt und' urwuchfig; es ift das Zeugniß eines untergegangenen Heroenalters

und einer imzDammer erft beginnender Gefchichte emporfteigenden Religion und

Cultur. ?Alle Schauplätze liegen mehr oder minder in einer dein Abend

(andc entruckten zaubervollen Welt, und fie find noch heute geheimnißvoll. All

diefex Reize eiltbehkt di? Dichtung Virgils Sie ift jung und fecundär, ein Werk

der Schule "WI Reflexion, oft erkältend als Nachahmung Homers. Sie ift _am

hellen Tage des romifmen Staates in einer fchon philologifch ausgebildeten Li:

peratur entftanden, und fo wenig volksthünilim, daß man fie fogar das arifto:

kratijckje ode!, dynaftifclje Product des beginnenden Eäfarenthunis nennen kann;

den" die Spitze der „Aeneide" ift die Verherrliihung der Julien die vom Aeneas

und da77 Venus abftammeu. Freilich hat Virgil die Aeneasfage nicht erfunden;

ioelche gklecblikbcu Uripruugs ift. Er hat fie mit genialem Jnftinct aufgegriffen

und künftleklfch geftaltet; er hat Troja mit Noll!, die Homerifche Welt niit der

(afe-mjfchen perknupft; ja eine dritte Eulturwelt des Alterthums, die femitifihe

Karthagos- t" dZeie" etöuogkqybjicbeu Kreis gezogen. und fo das größte Denkmal

der römifchen Literatur geichaffen, toelches zugleich der Abfchluß des antiken Epos

überhaupt ift: Alfo möge mir der Schatten des unfterblichen Dichters meine

Keherei verzeihen.

Von dem Bahnhöfe Trapanis führten uns Wagen ohne Verzug nach dem Erhi

hinauf_ Die Fahrt dauerte wenig mehr als zwei Stunden. Nicht nur die im

Zjckzack fiel) an den Felswänden des Berges eniporwindende Straße, fonderu der

Ergx felbft erinncrten mich lebhaft an den MonteGargauo, das iveftliche Cap
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Apuliens. Auf beiden Berggipfeln liegt hoch iiber dem Meere eine feltfame Stadt

mit einem Heiligthum von weitverbreitetem Ruf. Dort pilgerten das Mittelalter

hindurm und wallfahrten nom heute die Ehriften zur Grotte des Erzengels Michael;

hier zogen die Gläubigen des Alterthums zum Tempel der Venus Urania. Aus

Afien ftammen beide Culte.

Der Erhx ift die weftlimfte Station Europas für den von dort fortwandern

den Dienft der Aphrodite-Aftarte. Hier ftand ihr Tempel, gleich berühmt wie der

zu Paphos und Khthera. Nachdem die Karthager die elhmeifme Stadt Erhx auf

der Oftfeite des Berges zerftört und ihre Bewohner nach Drepanum verpflanzt

hatten, verehrten fie die phönizifche Venus oder Aftarte; die große Smußgöttin

des Mittelmeeres, in einem Prachtteitipel auf dem Berge droben, und ihr Enltus

wurde dann anch von den Römern fortgefetzt. Die erhcinifche Göttin war inter

national; die Schiffer von Afrika, von Spanien, Gallien, Italien, Griechenland,

alle huldigten ihr, legten Opfer und Weihgefchenke iu dem Tempel nieder, und

feierten Bacmanale mit den Hieroditlen. Taufend üppige Tempeldienerinnen machten

hier ihrer Gebieterin Ehre.

Jetzt fteheu graue Thilrme des ?Mittelalters und vertoitterte hohe Mauern um

den Eingang der fonderbaren Stadt, welche fich iiber der fteilen Kante des Felfen

berges mit chklopifm ausfehenden Straßen emporzieht, Sie heißt San--Giitliano,

und fo fteckt wenigftens in diefem Namen noch die Erinnerung an das Gefmlecht

der Iulier. Gleich zur Linken liegt der Dom, ein Bau vom Anfänge des 14. Jahr

hunderts mit crenelirten Zinnen und einem Thurm aus fchwärzlimem Stein, und

mit einer fmönen Vorhalle von Spitzbogen. Neun bhzantinifche Kreuze find an

der Seitenwand der Kathedrale eingemauert, und eine lateinifche Infmrift vom

Jahre 1685 fagt, daß diefe Kreuze vom Kaifer Konftantin in dem „vaterländifchen

Venustempel" der ehrwürdigen Muttergottes geweiht gewefen und von dort hierher

gebracht worden find. So hat die Jungfrau Maria die Aftarte vom Erhx ber

drängt, und der Cultus diefer fim in den Dienft jener vertoandelt. Im fah in

der Kirme ein altes heiliges Madonnenbild, und da es die Ofterwoche war, hatte

man das Grab Ehrifti in einer Kapelle dargeftellt und mit reichem Blumenflor

gefmmückt. So fchmückte man im Tempel der Aphrodite einft auch deren altes

heiliges Eultusbild, wenn in demfelben Lenzmonat April ihre Fefte oder der Tod

und die Auferftehung des Adonis gefeiert wurden.

Wir gingen links von der Kathedrale fort zu den berühmten Stadtmauern;

die fich hier auf der Meeresfeite in langen Linien hinziehen und meift :roch toohl

erhalten find. Obwol fie im Mittelalter erneuert wurden; erkennt man doch

ftreckenweife nom die chklopifmen Refte grauen Alterthums an ihren gewaltigen

Kalkfteinblöcken; noch vierzehn viereckige Thürme find übrig. Herr Salinas,

welmer bisweilen die Sommerzeit in der frifmen Luft San-Giulianos zubringt,

hat diefe Mauern unterfncht und auf ihnen phönizifche Smriftzeichen entdeckt. Er

machte mich auf fie aufmerkfam, dom mein ungeübtes Auge hatte Mühe, fie als

folche wahrzunehmen. Von feiner Entdeckung hat er einen lefenswerthen Berimt

veröffentlicht („[te mut-n kenieie (li kleine, neemt. (lei lünoei, dlotinie clegii Janet",

April 1883).
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Auf entfeßlichen Pfaden bergauf und bergab find wir an diefen ehrwürdigen

Mauern fortgefchritten, bis wir durch ein Thor wieder die Stadt betraten, Ihre

niedrigen Häufer aus grauem Stein mit wenigen Fenftern, und mit roh auf

gemauerten dunkeln Höfen, bieten den Anblick wahrhaft primitioer Zuftände dar.

Im Grunde wohnen die Menfchen hier, wie fie vor Jahrtaufenden gewohnt haben.

Freilich gibt es auch modern eingerichtete, oft fogar malerifche Häufer mit ftei

nernen Freitreppen. Die kleine Erhx-Stadt ift eine unerfwöpfliche Fundgrube für

Malerei der feltfamften Architektur, die man fich vorftellen mag. Sie hat Raum

fiir etwa 4000 Einwohner. Die Männer tragen hier wie auf dem Gargano ans

denfelben klimatifchen Urfachen dunkle Kapuzenmäntel, und die Frauenf welche

noch heutigentages, wie in den Zeiten der Aphrodite, mit feltener Schönheit be:

gabt fein follen, hüllen fich in lange fchwarze Schleier. Die Stadt war übrigens

auffallend menfchenleer. Da immer mehr Einwohner von dem unwirthlichen Berge

in die Ebene hinabziehen, ihr Land zu bebauen, fo wird mit der Zeit San

Giuliano ganz entoölkert fein, wie andere auf hohen Bergen gelegene Ortfchafteir

Siciliens und Italiens, die der Epheu zugedeckt hat.

Wir traten auf einen Felfenvorfprung am öftlichen Ende der Stadt, wo durch

alte Untermauerungen cine kiinftliche Fläche hergeftellt und vom Municipinm des

Orts zu einem kleinen öffentlichen Garten mit Ruhefißen eingerichtet ift. Von

hier blickt man auf das tief unten glänzende Meer, und hat rechts vor fich das

mächtige in zwei Gruppen gegliederte Eaftell des Erhx. Hohe fteinerne und

ftumpfe Thürme bilden den vordern Theil der Burg; dann feßt fich diefelbe noch

auf den höhern und äußerften Felsgipfel fort, welchen fie bekrönt, Der Anblick

der Thurmkoloffe, die fich in diefer Höhe vom blauen Himmel finfter abheben, ift

ganz unvergleichlich fchön. Vom Eaftefl überbliät man ein Meer- und Kiiften

panorama, deffen farbenreiche Bracht nicht mit Worten zu fagen ift, Neben jenem

von Taormina ift es ficher das großartigfte Siciliens.

Die Burg fteht auf der Stelle, wo einft der Venustempel lag. Dies Heilig

thum war demnach fchon in meilenweiter Ferne dem fehnfiichtigen Schiffer fichtbar.

Welche Geftalt der Tempel gehabt hat und wann er unterging, melden keine

Kunden. Die mittelalterliche Burg hat feine leßten Refte begraben, In dem

vordern Theile des Eaftells hat fich der Nkarchefe Vepoli einige Räume zum

Sommeraufenthalt eingerichtet. Seine Familie gehört zu dem bekannten bolognefer

Gefchlecht, von ioelchem ein Zweig im 16. Jahrhundert nach Trapani überfiedelte,

Herr Vepoli führte uns in feine romantifche Wohnung, die mit modernem Comfort,

mit Gemälden, Llntiqnitiiten und Büchern ausgeftattet ift. Sie erfchien mir als

das intereffantefte Heim, toelches ein lebensfroher Signor wählen kann, wenn er

fich zu zeiten aus der großen Welt in die Einfamkeit zurückziehen loill. Auf der

geheimnißvollcn Stätte des uralten Aftartetempels kann er hier, wie Manfred,

diefe Göttin und die andern Geifter verfunkener Religionen citiren, wenn der

Mond die alten Thiirme, die bleichen ?Mauern der Vhönizierr die ioilden Felfen.:

ufer nnd das endlofe Meer befcheint. Auf allen meinen Reifen habe ich nichts fo

fchauerlich Vhantaftifches und zugleich fo Bezanberndes gefehen wie den Gipfel

des Eryx.
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Durch die lange Wanderung in den fteinigen Labyrinthen erfchöpft; vefchloffeii

wir den felteuen Tag mit einem Feftmahl; tvelihes der Marchefe und die erh

cinifche Munieipalität ihren Gäften darboteii, Auf der reichbefehteu Tafel erregten

meine befondere Aufmerkfamkeit zwei Ofterltimmer aus Confect; von beträchtlicher

Größe; die mit bunten Fähnchen und Goldfäden gefchmijckt und umfponnen toaren.

In der Ofterzeit fieht man folche zierliche Bildwerke der Marzipauplaftik in allen

Confiturläden Palermos maffenhaft ausgeftellt. Man verfchickt fie weit uud breit;

auch nach dem Feftlaiide. Ich geftehe freilich; daß fie mehr mein Auge als

meinen Gaumen reizten; denn innen find diefe Figuren mit Ricotta angefiillt.

Aehnliches Backwerk mögen auch die alten Erhciner an ihren Adonisoftern ge

noffen haben.

Trapani fah ich nur beim Schein der Gasflammen. Wir durchwanderten den

Hafen und mehrere Straßen; fodaß ich bedauerte; fo viel Merkwürdiges nicht

ani Tage fehen zu können, Wir befuchten auch eine Knnftinduftriefihule und fanden

in fpäter Stunde die Ateliers mit emfigen Künftlern gefüllt; welche hier in Marmor

und Alabafter; in bunten Mufcheln und fchwarzen Korallen die traditionelle Kunft

eifrig fortfehen; durch welche Trapani feit der Renaiffance berühmt geworden ift.

Am folgenden Morgen traten wir nnfere Rückreife nach Palermo an; und fo

verdanke ich der Liebenswürdigkeit meiner ausgezeichneten Gefährten eine der

genußreickjften nnd lehrreichften Reifen; die ich in diefem fchönften Lande Europas

gemacht habe,

unfere Zelt. 1387, l. 4



Die gegenwärtige Stärke und Wrganifakion der

franzöfifwen Rrmce.

Bon

Julius von Wickede.

Wir leben leider in der Zeit des bewaffneten Friedens. Millionen von Krie

gern. die in Wehr und Waffen ftarren. zählen die Heere unferer europäifwen Groß

mächte. zu faft unerfwtvingliwen Summen fchwellen alljährliw immer höher die

Budgets der Kriegsminifter an. und ftatt daß. wie fo viele hoffen und harten. eine

Minderung diefer wahrhaft riefigen Heeresmaffen in niwt zu ferner Zeit in

Ausficht ftände. müffen wir faft tägliw von neuen Verftärkuitgett der Armeen.

vermehrten Rüftungen. fteigenden Kriegsetats. verbefferten Kriegswaffen und neu

angelegten Feftungen und Forts hören. Wahrliw. ein unheilvoller Welteifer.

die ftärkften Streitkräfte zu Lande und zu Waffer für den blutigen. alles ver

nichtenden Kampf fwon im Frieden auszurüften. fcheint faft ausnahmslos alle

Staaten unfers alten Welttheils jeht ergriffen zu haben. und mit tiefinnerer

Trauer wird und muß jeder Freund der wahren Humanität folw unheilvolles

Schaufpiel betrachten. das in fo fchroffem Gegenfah zu den Fortfwritten der Ei

vilifation fteht. deren unfer Zeitalter fiw fonft fo gern mit faft übervollen Backen

zu rühmen liebt. Und dennoch darf jeht kein einzelner Staat in diefem Streben

nach den ftärkften und am beften kriegstüchtig ausgerüfteten und ausgebildeten Heeren

zurückbleiben. folange er noch auf Selbftändigkeit Anfpruch mawen und das Selbft

gefühl. daß feine Stimme von Gewicht und Geltung bei der Berathung und Ord

nung der allgemeinen politifwen Verhältniffe fein wird. bewahren will. ..Ultima

ratio regum" ließ Friedrich der Große auf feine Kanonen gießen; wahrlich. wenn

man das Wort „traum“ durw ..])0[)l1l0t'11ll1" erfeht. hat diefer Sinnfpruw auch

jetzt noch feine volle Geltung.

Unter den Staaten Europas. die durch immer fortgefetzte Rüftungen unfere

vollfte Aufmerkfamkeit in Anfpruch nehmen und leider zwingen. folw böfem Bei

jpiel mit zu folgen. ift außer Rußland unbedingt Frankreich der bedeutendfte

und befonders für uns Deutfwe auch gefährlichfte. Keine andere Nation der

Welt hat im Laufe unfers Jahrhunderts fo viele und verfchiedeite blutige Kriege

faft in allen Welttheilen geführt. wie gerade die Franzofen; keine ift von einer fo

unruhigen. beftändig im Volke gärenden Kampf- und Eroberungsluft erfüllt wie
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unfere fonft fo begabten und in vieler Hinfiht überaus tühtigen Nachbarn jenfeit

der Vogefen. Gerade diefe ftete franzöfifche Kriegsluft zwingt uns ruhige. fried

liebende Deutfhe nnausgefetzt zu folcher Wachfamkeit und fortdauernder Kriegs

bereitfchaft. Seit Ludwig All( fhmahvollen Andenkens bis auf den fehlen

Riefenkampf von 1870-71 ift es eine nur zu lange Reihe der blutigften Kriege.

die uns Bewohnern Germaniens von den Franzofen oft auf die toirklich frivolfte

und verabfcheuungswürdigfte Weife aufgedrängt wurden. Und auch jetzt nach der

zwar flrengen. aber ebenfo gerehten Buße. die wir Frankreich für feine voll

ftändig recht: und ruchlofe Kriegserkärung im Sommer 1870 anferlegten. nahdeni

wir mit dem Blute von Hnnderttaufenden tapferer deutfher Krieger nach langem

Ringen und Kämpfen uns endlich den vollftändigen Sieg erzwungen. fheinen die

Franzofen aufs neue von einer Krieg-shift gegen Deutfhland ergriffen zu fein.

die bei uns allen die größte Entrüftung erregen muß, Wird doh die franzöfifhe.

ohnehin fchon numerifh fo ftarke Landarmee und Flotte faft alljährlich immer

mehr vergrößert und fheinen befonders feit den leßten Monaten der Kriegs- wie der

Marineminifter in Paris förmlich einen Wettftreit miteinander beginnen zu wollen.

wer die höchften Forderungen für fein Budget zu ftellen und die übermäßigften

Pläne für die Vermehrung der unter ihm ftehenden Streitkraft den Kammern

vorzulegen vermöge. Und wozu bedarf Frankreih jetzt noch diefe fortgefehten*

Rüftungen feines Heeres und feiner Kriegsflotte? dürfen wir mit vollem Rechte

fragen. Ift doch die Flotte unter der Tricolorflagge nächft der englifchen weitaus

die ftärkfte und beftausgerüftete der ganzen Welt. und das Heer unter der gleihen

Fahne zählt auf vollem Kriegsfuß faft an 1l/2 Mill. Soldaten. Sollte folhe

Stärke aber niht vollftändig genügen. um den Franzofen einen ftolzen Platz in

der Reihe der europäifhen Völker zu fihern?! Daß Frankreich nach feiner gänz

lichen Niederlage im lehten Kriege. die befonders auh feine Landmaht vollftändig

zerrüttete. mit vollem Eifer und rückfichtslofer Aufopferung von Geld dahin ftrebte.

fih in möglihft kurzer Frift niht allein ein kriegstüchtiges. fondern auch nume

rifh ftarkes Heer wieder zu fhaffen. war vollftändig gerehtfertigt. Ift doch. wie

wir fhon anführten. für jeden Großftaat in unferm Welttheil eine ftarke Flotte

und Armee ein ganz unbedingtes Erforderniß. wenn er auf Beahtung. ja felbft

nur auf Selbftändigkeit den mindeften Aufpruh erheben will, So darf man diefem

Patriotismus der Franzofen. mit welchem fie. ohne ängftliche Rückficht auf die

ungeheuern dadurch entftehenden Koften zu nehmen. fich im Laufe weniger Iahre

wieder eine in jeder Hinfiht tüchtige und Achtung gebietende Flotte und Land

macht zu fhaffen verftandeu. die höhfte Anerkennung nicht verfagen, Aber jetzt.

wo dies Ziel vollftändig erreiht ift und Frankreich wieder eine Kriegsmacht auf dem

Meere wie auf dem Lande befißt. die eines Großftaates erften Ranges in jeder Hin

fiht würdig ift. follte man doh endlich einmal mit diefen unausgefehten Rüftungen

aufhören und den übermäßigen Anforderungen des Kriegs- wie Marineminifters ein

entfchiedenes Veto entgegenfetzen. Gegen welch andern Staat rüften die Franzofen

fort und fort. wenn es niht gegen Deutfchland ift? Außer dem meerumfluteten Eng

land befindet fich Frankreih in der glücklihen Lage. unter allen europäifchen Groß

ftaaten die beften natürlichen Grenzen zn feiner Vertheidigung zu befitzen. während

4-'
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wieder umgekehrt Deutfchland leider die ungünftigften befitzt, Die drei Gebirge

der Pyrenäen, Alpen und Vogefen trennen Frankreich größtentheils an feinen

Grenzen von Spanien, Italien und Deutfcljland. und eine lange Reihe gefchickt

angelegter und vorzüglich ausgerüfteter Feftungen, Forts, Schanzen und Feftungs

thiirme von Stein wie Eifen füllen alle Lücken in diefen natürlichen Wällen fehr

gefchickt aus und vermehren die Defenfivkraft des Landes im höchften Grade.

Haben wir Deutfchen doch im Kriege von 1870-71 nur zu fehr erfahren müffen,

welche Stärke Frankreich in feiner Defenfive befitzt und welche uugeheuern Opfer

an Gut und Blut es uns trotz der unausgefehtett Reihe der glänzendfteit Siege

unferer tapfern Truppen gekoftet hat, bis wir endlich in das Herz des Landes

eindringen und bis unfere Kanonen das übermüthige Paris zur vollftändigen Er

gebung zwingen konnten. Und wenn auch jeht durch den Verluft von Meß und

Straßburg, die glücklicherweife endlich wieder in deutfchen Befih zurückgekommen

find, die franzöfifche Defenfivkraft ein paar fehr empfindliche Lücken erlitten

hat, fo find diefe doch durch eine Reihe großartiger neuer Befeftigungsanlagen,

welche feit 1872 an den Oftgrenzen entftanden, möglichft wieder erfeht worden.

Wenn aber Frankreich nunmehr eine fehr ftarke Defenfivkraft befitzt: wozu diefe

unausgefetzten, oft wirklich mit krampfhaftem Eifer jetzt betriebenen Berftärkungen

der Flotte und Armee, wenn man nicht die Abficht hegt, bei der nächften gün

ftigen Gelegenheit einen Offenfivkrieg - und zwar nur zu wahrfcheinlich aber

mals gegen Deutfchland - zu beginnen? Welcher fremde Staat follte auch wol

daran denken; Frankreich ohne Grund und Urfache niit einem Eroberungs

kriege zu bedrohen? Das durch und durch zerrüttete Spanien doch wahrlich nicht,

und ebenfo wenig Italien, das mit ungeheuern Opfern foeben erft feine Ein

heit vollendete, in feinem Innern noch mit zahllofen Schwierigkeiten aller Art

zu kämpfen hat und alles andere mehr wünfchen kann, als in Frankreich Er

oberungen zu machen und fich durch franzöfifches Gebiet zu vergrößern. Die

Friedensliebe Deutfchlands aber ift zu bekannt, als daß man nicht auch in Frank

reich felbft davon überzeugt fein follte. Als wir 1871 nach einer faft beifpiel

lofen Reihe glänzender Siege in dem uns auf die frivolfte Weife aufgezwungenen

Kriege die vollftändigen Befieger der Franzofen geworden waren, nahmen wir nur

unfer früheres deutfches Gebiet wieder zurück, fuchten unfere Grenzen durch den

Erwerb von Metz möglichft zn fichern; ließen uns eine angemeffene Entfchädigung

für unfere angewandten großen Koften und erlittenen Berlnfte bezahlen und

zogen dann fobald als möglich unfere Truppen aus dem Lande der Franzofen

zurück, diefen ihre Selbftändigkeit wiedergebend und fie ihrem eigenen Schickfal

überlaffend. Welcher irgendwie vernünftige Deutfche follte auch wol nach Er

oberungen in Frankreich liiftern fein! Wahrlich, wenn die Franzofen uns nur in

Ruhe laffen, fo können fie vor jeder Störung ihres Friedens von uns Deutfchen

vollftändig ficher fein und brauchen aus Furcht vor unfern Angriffen nicht ihr

ohnehin fchon übergroßes Kriegsbudget alljährlich noch mehr zn fteigern; hieran

wird niemand; der die Verhältniffe wirklich kennt, nur im mindeften zweifeln können,

Daß die Franzofen fich aber durch ihr ftetes Kriegsgefchrei und ihre fort und

fort gefteigerten Kriegsrüftungen felbft am meiften fchädigen, ift felbftverftändlich.
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Frankreich ift noch immer ein fehr wohlhabendes, von einer fleißigen und wirth

fchaftlichen Bevölkerung bewohntes Land z aber fein Wohlftand ift in den leßten

Deeennien in einem entfchiedenen, fehr bedeutenden Rückfchritt begriffen: das ift

eine ganz unleugbare Thatfache. Zu diefer Verringerung der nationalökotiomifchen

Verhältniffe tragen aber die fteten Kriegsrüftungen und fortwährenden Ver

mehrungen des Heeres und der Flotte unbedingt das meifte mit bei. In runden

Ziffern angegeben, beträgt die durchfchtiittliche Einnahme des Iahresbudgets der

franzöfifchen Republik 4000990000 Frs. Davon gebraucht der Kriegsminifter aber

jeßt fchon alljährlich 700 Mill. Frs. und der Marineminifter 290 Mill. Frs.,

tvährend das Budget des Eultusminifters nur die hiergegen höchft befcheidene

Summe von 152 Mill. Frs. aufweift. Sollten die Kautmerti aber wirklich die

neueften Forderungen des jehigen Kriegsminifters Boulanger, der von einer un

gemeinen Kriegslttft und Eitelkeit befeffen fcheint. genehmigen, fo wird fich

deffen Budget fchon im Frieden um jährlich 70-80 Mill. Frs. wiederum fteigern,

während der neue Marineminifter auch fchon mit einer erneuten, tvomöglioh noch

größern Forderung für die Vermehrung und Reorganifation der Kriegsflotte im

Hintergründe fteht, Wohin aber foll folch unfinniges Treiben zuletzt anders

führen als zu dem gänzlicher! finanziellen Bankrott Frankreichs?

Für uns ruhige, friedliebende Bewohner Deutfchlands bringt diefe ftete

Kriegsluft und ftändige Vergrößerung der Streitmacht unferer weftlichen Nach

barn ebenfalls manche entfchiedetie Utiannehmlichkeiten und fchwere Laften. Wenn

Frankreich fort und fort riiftet, fo darf auch Deutfcljland ganz unzweifelhaft nicht

ungerüftet bleiben, und es erwächft dadurch die dringende Pflicht der Selbft

erhaltung, auch unfererfeits für unfer Heer und unfere Flotte alljährlich fehr be

deutende Suinmen zu verausgaben, die wir wenigftens theilweife ungleich beffer

und nüßlicher für Werke der Friedens und der Humanität verwenden könnten.

Auch das Vertrauen im Handel nnd Verkehr und die Stetigkeit aller Zuftände

wird nicht wenig dadurch erfchüttert, wenn wir unausgefeht auf unferer Hut vor

einem Kriege der gewaltigfien Art fein und jeden Tag befüräzten müffen, daß uns

ohne Grund und Urfache eine Kriegserklärung aus Paris zugefandt wird, Ab

gefehen von diefen, gewiß nicht gering anzufchlagenden Uebelftänden, brauchen

wir uns fonft vor allen diefen franzöfifchen Kriegsriiftungen und Kriegsdrohungen

nicht im allermindeften zu fürchten, fondern können im Gefühl unferer Sicher

heit und Stärke diefe fteten Rodomontaden aus Paris beläcljeln und die Reful

tate aller Vergrößerungen der franzöfifchen Armee ruhig abwarten. Mag auch

jeder Kriegsminifter in Paris -nnd in dem letzten Decennium allein haben un

gefähr ein Dußend verfchiedetie Generale diefen äußerlich fo glänzenden Poften

eingenommen - fofort beim Beginn feines Amtes mit einer gänzlich veränderten

Organifation hervortreten und mit wahrhaft krampfhaftem Eifer fich beftreben, alle

Gefeße umzuändern und das wieder zu zerftören. was fein Vorgänger vielleicht

foeben erft mit großer Mühe nnd mit nicht geringen finanziellen Opfern des Landes

errichtet hat: ein befferes, kriegstücljtigeres Heer, als Deutfchland zu feinem Ruhm

und Segen unter der gemeinfamen fchwarz-weiß-rothen Fahne fich endlich gegründet

hat, fchaffen fich die Franzofen durch alle ihre Organifationeit und Reorganifationen
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nun und nimmermehr: deffen dürfen wir ficher fein. Im Gegentheil; alle diefe

fteten Aenderungen; Abänderuugen und Umänderungen in den Dienft- wie Exercir

reglements; in der Disciplin; den Avaneementsverhältniffen; Bewaffnungen; Unifor

mirungen der Friedens- wie Kriegsftärke u. f. w.; wie die franzöfifche Armee folche

feit 1872 faft unausgefeht erdulden mußte; fmwächen fogar die Ruhe und Feftig

keit aller Truppen im hömften Grade und verringern dadurch; froh aller fogenannten

Verbefferungen; deren wirkliche Kriegstümtigkeit nimt wenig, Was aber die nu

merifche Stärke des Heeres anbetrifft; fo kann und wird; wenn es die Nothwendig

keit gebieterifm verlangt; das vereinte Deutfmland noch immer eine ftärkere Land

armee in das Feld marfchiren laffen; als Frankreich dies jemals; felbft bei der

allergrößten Anftrengung vermag. Das Kaiferreim Deutfmland zählt jeßt gegen

49 Mill.; die Republik Frankreich aber nur 37 Mill. Einwohner: dies ift ein

numerifmer Unterfchied in der Leiftungsfähigkeit eines Landes für die Ergänzung

des Heeres; der durm nichts erfeßt werden kann. So mögen die Franzofen zum

größten Schaden ihrer eigenen Finanzen fort und fort rüften und ihre Armee und

Flotte bis in das llngemeffene vermehren: Furcht werden und können fie uns

Dentfmen nun und nimmermehr dadurch einjagen; wenn auch nicht zu leugnen ift;

daß diefe franzöfifmen Rüftungen aum uns zu großen Ausgaben zwingen.

Nach diefen mehr allgemeinen Betramtungen wollen wir nun zu den Einzel

heiten der franzöfifchen Armee übergehen; und zwar zuerft die numerifme Stärke

der verfmiedenen Waffengattungen angeben, Es find ganz bedeutende Zahlen;

mit denen man hier rechnen muß; und fie zeigen mehr als Worte; wie anfehnlich

die Landmacht der franzöfifmen Republik fmon geworden ift; felbft wenn die neuen

Reorganifationspläne des jeßigen Kriegsminifters Boulanger niemals zur Aus

führung gelangen follten. _

Wie in jedem Heere der Neuzeit; bildet aum im franzöfifmen die Infanterie

die Hauptwaffe. Sie ift nimt allein die nnmerifch ftärkfte; fonderu wird trotz

aller Vervollkommnungen und Vermehrnngen; loelche die Artillerie befonders in

den letzten Decennien erfahren hat; immer die leßte und wimtigfte Entfcheidung

der Schlachten herbeiführen; dies haben die gewaltigen Kämpfe der Jahre 1866

und 1870-71 fo recht überzeugend gezeigt. Wie Friedrim der Große dem

preußifch-deutfmen Heere feinen Grundmarakter verlieh; den es trotz aller Refor

men der Neuzeit im toefentlimen nom bis auf unfere Gegenwart behalten hat; fo

Napoleon l. dem franzöfifmen. Selbft bei uns in Deutfmland hat man mit vollem

Remte fehr viele Einrichtungen Napoleons l.; diefes großen Schlachtenmeifters;

als ganz vorzüglim erkannt und; foweit es die Verfmiedenheit in der Nationalität

der Franzofen und Deutfchen geftattet; möglimft namzuahmen verfucht. So hat

in mancher Hinfimt die franzöfifche Infanterie; befonders in der Anwendung des

Tiraillirens; der Verwendung im zerftreuten Dorfgefemt; der fubjectiven Ausbil

dung der einzelnen Soldaten; den Dentfchen ganz entfchieden mit als Vorbild

gedient und wir haben vieles von ihr gelernt. Und daß wir das Erlernte trefflich

zu benutzen und gefmickt anzuwenden verftanden; zeigten die Kämpfe des Krieges

von 1870-71. Auf der andern Seite haben; durch böfe Erfahrungen belehrt;
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die Franzofen feit dem leßten Kriege wieder manhes von der deutfhen Infanterie

angenommen. was noch von Friedrih dem Großen her bei der preußifchen feft

eingebürgert war und von diefer aus auf alle unfere andern deutfhen Heeres

theile zu deren größtem Nahen überging. Hierzu gehört vor allem das Fefte.

Gefhloffene. Stramme. befonders im Marfhiren und allen größern gefhloffenen

taktifhen Bewegungen. und dann auch das niht allein fchnelle. fondern auh

fihere Schießen und richtige Treffen. worin das franzöfifhe Fußvolk fo weit

hinter dem deutfhen znrückftehen mußte. So exercirt und manövrirt die fran

zöfifhe Infanterie jetzt ungleih fefter und fiherer als früher und hat feit 1871

in ihrer taktifhen Ausbildung ganz ungemeine Fortfhritte gemaht; hierin find

alle eompetenten Beurtheiler. die den Manövern der franzöfifhen Truppen vor

1870 und auh jetzt wieder beiwohnten. vollftändig einig.

Die franzöfifhe Infanterie in ihrer jeßigen Organifation und Stärke zählt

nun in der Feld- oder activen Armee:

l. 144 Regimenter Linieniufanterie. Anf dem Friedensfuße foll jedes Regi

ment enthalten: 4 Bataillone und 2 Depoteompagnien. mit zufammen 73 Offizieren.

380 Unteroffizieren und 1188 Soldaten im Gliede. Die gefammte Linieninfan

terie würde demnach eine Stärke von 576 Bataillonen mit 2304 Feld- und

288 Depoteompagnien mit 238000 Mann Stärke befißen.

ll. 30 Bataillone ()l1u88eur8 :Z1 pject oder Jäger; eine Neuerung. welhe die

Franzofen znerft 1836 von den De11tfhe11 nachahmten und bei fih einfiihrten.

Von dem Orte ihrer Einrihtnng hießen diefe Iäger znerft (lvueoeure äe 7111012111128

oder auh von ihrem Errihter. dem Herzog von Orleans. 011113861118 1101-1611113.

und wurde deren Zahl von urfpritngliclg 4 Bataillonen allmählih auf 30 ver

111ehrt. Die Formation und Stärke diefer Chaffeurs. welhe ausgefuht tühtige

und gewandte Rekruten. befonders auh aus den Gebirgsdiftricten Frankreichs er

halten. umfaßt 120 Feld- und 30 Depoteompagnien mit einem Friedensbeftande von

18000 Mann. Nah dem neueften Plane des Generals Boulanger follen alle

diefe Chaffeursbataillotie aufgelöft und in Linieniufanterie verwandelt werden. da

die neuere Taktik und die perbefferten Shußwaffen verlangten. daß fämmtlihe

Infanterie gleih gewandt tiraillire und ficher fchieße und daher ein Unterfchied

zwifhen Chaffeurs und Linieniufanterie aufhören müffe. Erheben fih doh auh

bei uns in Deutfhland neuerdings viele militärifhe Stimmen. welhe verlangen.

- daß die Iägerbataillone fämmtlich in Linienbataillone verwandelt würden. da fie bei

der jetzigen Ausbildung der Infanterie keinen befondern Nahen mehr gewährten.

lll. 4 Zuavenregimenter in Algerien. in der Friedensftärke von 64 Feld- und

8 Depoteompagnien mit 10400 Mann. Diefe vo1n General Lamoriciere errihteten

Znaven beftehen aus gewandten Soldaten. die fih nach fechstnonatliher Dienftzeit

freiwillig aus der Linie in diefe Truppe verfeßen laffen. Urfprünglih 1vare11 diefe

Zuaven. deren Stärke anfänglich nur 1 Regiment betrug. ansfhließlih für den

Krieg in Algerien beftimmt; doch wurden fie fhon 1853-54 in der Krim. 1859

in Italien. fpäter in Mexico und auh im Kriege von 1870-71 verwendet und

kämpften ftets mit großer Auszeichnung. da fie unter ihren Offizieren wie Mann

fchaften viel vorzügliches Material für den Dienft im Felde enthalten.
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l7. 3 Regimenter Turcos mit 48 Feld- und 3 Depoteompagnien in einer

Friedensftärke von 8200 Mann. Diefe Turcos; deren Offiziere faft durchgehends

aus Franzofen; die Soldaten aber aus Negern beftehen; find urfprünglich nur für

den Dienft in Algerien beftimmt; kämpften jedoch 1859 in Italien und 1870-71

in Frankreich mit vielfacher Tüchtigkeit; wenn fie freilich auch dem Ruf der Un

überivindlicljkeit; der ihnen häufig vorausgegangen war; in keiner Hinficht ent

fprachen, Außerdem find noch eine Fremdenlegion; leider größtentheils aus

deutfchen Deferteuren beftehend; die von franzöfifäzen Offizieren commandirt werden;

von circa 2000 Mann Stärke; und 3 Disciplinarbataillone oder leichte afrikanifche

Infanterie vorhanden,

Wird diefe gefammte Infanterie der Feldarmee auf volle Kriegsftärke gebracht;

fo foll fie dem Etat nach enthalten; 468 Feldbataillone mit 468000 Mann; 146 Depot

bataillone in den Feftungen mit 156000 Mann; 30 Bataillone und 30 Depot

eompagnien der Ehaffeurs mit zufaminen 37500 Mann; insgefammt alfo eine

Stärke von 817000 Mann.

Man dürfte wol annehmen; daß eine Linieninfanterie von in runder Zahl

800000 Mann dem Bedürfniffe Frankreichs in jeder Hinficht vollftändig genügen

würde und ihre Vermehrung daher wahrlich nicht nothwendig wäre; allein der

Ehrgeiz und die Eroberungsluft des Kriegsminifters Boulanger fcheint anderer

Anficht zu fein. Diefe Stärke genügt ihm nicht mehr; und er hat jetzt einen

neuen Organifationsplan ausarbeiten laffen; der den Kammern zur Prüfung und

Genehmigung vorgelegt werden foll.

Der Kriegsminifter Boulanger wünfcht; ftatt wie bisher 144 Regimenter Linien

infanterie; fortan 194 Regimenter diefer Truppe; in denen dann aber die jetzigen

30 Bataillone Masseure Zi piecl; die aufgehoben werden follen; mit aufgehen.

Iedes Regiment foll 3 Feld- und 1 Depotbataillon enthalten; ebenfo wie dies bei

uns in Deutfchland der Fall ift. Außer diefer zunächft für den Krieg in Europa

beftimmten Infanterie foll noch eine befondere Infanterie für den Dienft in den Ko

lonien organifirt werden; welche ausfchließlich ans fich dazu meldenden Freiwilligen;

die dann einen höhern Sold beziehen; gebildet wird. Diefe Eolonialtruppen follen

nach dem Boulangenfchen Plane enthalten: 6 Regimenter Zuaven zu 3 Feld

bataillonen; 4 Regimenter 'kjrailleuro ädtki-jgue zu 4 Bataillonen; 2 Regimenter

Fremdenlegion zu 4 Bataillonen; 4 Bataillone leichter Infanterie und 4 Dis

ciplinarcompagnien; fämmtlich für Algerien beftimmt; für die übrigen Colonien

4 Regimenter Eolonialinfanterie mit 36 Bataillonen; 6 Regimenter eingeborene

Tirailleurs vom Senegal; Tongking und den iibrigen Eolonien.

Man fieht; es ift allein an Infanterie fchon eine fehr bedeutende Verftärkung

des Heeres; welche der General Boulanger verlangt.

Die Eavalerie der franzöfifchen Armee enthält in der Linie: 12 Regimenter

Küraffiere; die fehr fchwer bewaffnet und beritten find und im letzten Kriege toieder

holt Beweife des größten Heldenmuthes gaben; ohne jedoch bei ihren Angriffen

auf Infanterie irgendwie bedeutende Erfolge erreicht zu haben. Gehört doch auch

bei den jehigen verbefferten Schußwaffen ein erfolgreicher Angriff der Reiterei auf

gefchloffene Infanterie überhaupt zu den Unmöglichkeiten. Ferner enthält die
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franzöfifme Eavalerie 26 Dragonerz 20 Ehaffeursz 12 Zuaven- und 4 Regimenter

0t1a88eur5 (tutti-inne, welme im letzten Kriege fämmtlim gegen Deutfchland fomten

und fich im allgemeinen fehr bewährten, und 3 Regimenter Spahis. Letztere find

gleim den Turcos eigentlich nur für den Dienft iu Algerien beftimmt, enthalten

viele Türken und Araber unter ihrer Mannfmaft, kämpften aber im letzten Kriege

ebenfalls mit gegen uns. ohne fich jedoch befonders hervorzuthun. Die Gefammt

ftärke diefer Eavalerie hat 308 Feld- und 84 Depotfmwadronen mit 68000 Mann

und 61600 Pferden. Die Eavalerie ift fehr gut bewaffnet und ebenfalls gut,

theils mit franzöfifmen, theils mit afrikanifchen Pferden beritteu und fteht in diefer

Hinfimt der dentfchen gar nimt nam, wie fim denn überhaupt die Pferdezucht in

Frankreich, welche feit 1852 fehr große Fortfmritte gemamt hat, mit der in

Deutfmland in jeder Hinfimt meffen kann, was früher entfmieden nimt der Fall

war. Dem General Voulanger genügt aber diefe ohnehin fchon fo beträcht

liche Stärke der franzöfifmen Eavalerie nimt mehr. Nam feinem neueften Orga

nifationsplan folk diefelbe enthalten: 12 Regimenter Küraffiere, 30 Regimenter

Dragoner, 22 Regimenter Ehaffeurs, 14 Regimenter Hufaren, alle für Frankreich,

und 6 Regimenter (IbaZZeurZ (kette-inne und 4 Regimenter Spahis, für Algerien

und die .übrigen Eolonien beftimmt, was einen Zuwams von 11 Regimenteru

bedeuten wiirde.

Die Artillerie galt ftets mit als die angefehenfte und tiimtigfte Waffengattung

der franzöfifmen Armee, und man erkennt auch hierin wie in manmen andern Ein

richtungen remt bezeichnend, daß ihr Hauptfchöpfer, Napoleon l., urfprünglim ein

einfamer Artillerielieutenant gewefen war. Anm in dem letzten Kriege hat fim

die franzöfifme Artillerie bei mehr als einer Gelegenheit rühmlimft ausgezeimnet

und uns den Sieg wiederholt äußerft fchwer gemacht.

Nach ihrer jetzigen Organifation befteht die franzöfifme Artillerie der Feld

armee aus 19 Regimentern Dibifions- und 19 Regimentern Kriegsartillerie mit

einem Friedensetat von 437 befpannten Batterien und 278000 Soldaten.

Ferner enthält die Artillerie 2 Pontonnierregimenter, welme in Frankreim

eigenthümlimerweife zu diefer Waffengattung geremnet werden, mit 3000 Mann

Friedensftärke. Der General Boulanger will aum nom diefe Waffengattung durm

4 Bataillone afrikanifmer Artillerie und 1 Regiment Eolonialartillerie vermehren.

Die Genietruppen der franzöfifmen Feldarmee beftehen bisjeßt aus 4 Regi

mentern Sappeurs-Mineurs zu einer Friedensftärke von 11000 Mann, die eine

in jeder Hinfimt vorzüglime Truppe bilden, welme auch im letzten Kriege wieder

fim befonders bei der Vertheidigung der 'zahlreimen franzöfifmen Feftungen im

hömften Grade ausgezeimnet hat.

Nam dem Plane des Generals Boulanger foll die franzöfifme Armee iu Zn

kunft enthalten: 12 Genieregimenter zu je 3 Bataillonen, 1 Eifenbahnregiment zu

je 2 Bataillonen für den Dienft in Frankreim felbft und 1 Genieregiment zu

4Bataillonen für den Dienft in den Eolonien, Es ift alfo gerade für diefe

wichtige Waffengattung eine ungemein bedeutende Verftärkung in Ausfimt ge

nommen.

Der Train, der gut organifirt ift, befteht aus 20 Bataillonen im Frieden.
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Recapituliren wir nun noch ganz kurz, fo ergibt fich, daß die jetzige Feldarmee

Frankreichs, welche fiir die Offenfive beftimmt ift, in ihrer vollen Kriegsftärke

enthalten foll: 468 Feldbataillone mit 468000 Mann, die fogleich für den erften

Ansmarfch beftimmt und in 8-14 Tagen vollftändig mobilifirt werden foljlen,

146 Depotbataillone zur Ausbildung der Erfahmannfchaften diefer Feldbataillone,

mit einer etatsmäßigen Stärke von 156000 Mann, 30 Bataillone Chaffenrs mit

30000 Mann, 30 Depotcompagnien der Ehaffeurs mit 7500 Mann; ferner

392 Schwadronen Reiterei, 312 Feldbatterien, 57 reitende Batterien, 76 Depot

batterien, 26 Bataillone Genietruppen, 5000 Mann Vontonniere. Diefe Feldarmee

foll nach dem jeßigen Shftem, mit Einfchlufz ihrer Depots und der fiir die

Eolonien beftimmten Truppen, eine Kriegsftärke von znfammen 1.031300 Mann

befißen. Nach dem Blaue Boulangefis foll diefe Stärke noch um circa 80000 Mann

vermehrt werden, und es ivürden dann 582 Bataillone Infanterie der Feldarmee

vorhanden fein, wiihrend unfere deutfche Armee nur 503 Bataillone Infanterie von

gleicher Stärke für den Ausmarfch befiht. Auch die franzöfifche Artillerie wiirde

demnächft ftärker als die deutfche fein, wogegen auch nach der beabfichtigten neuen

Organifativn die dentfche Reiterei um 25 Schwadronen ftörker als die franzöfifche

bleiben wird.

Außer diefer Linienarniee befißt Frankreich nach feiner jehigen Organifation

auch noch eine fogenannte „Territorialarmee“, Die Truppen diefer Territorial

armee. deren Organifation im wefentlichen der unferer deutfckzen Landwehr nach

geahmt wurde, find nur für den Dienft im Innern des Landes beftimmt, wenn

ein Feind abermals es wagen follte, den geheiligten Boden Frankreichs zu betreten.

Diefe Territorialarmee, von welcher im Frieden nur die Stäbe vorhanden find,

ebenfo wie dies bei unferer Landwehr der Fall ift, wird aus den Soldaten, die

ihre Dienftzeit in der Linie bereits beendet haben, oder auch aus folchen, die

fogleiä) wegen geringer körperlicher Fehler vom Liniendienft ausgefchloffen und

der Territorialarmee zngewiefen wurden, gebildet. Die jüngern Offiziere diefer

Truppen find entweder frühere Einjiihrig-Freiwillige. während die höhern Befehls

haberftellen mit penfionirten Offizieren befeßt werden, ganz wie dies auch bei uns

gefchieht. Dem Vlane nach foll diefe Territorialarmee nun enthalten: 145 Regi

menter Infanterie mit 435000 Mann, 9 Bataillone Zuaven mit 9000 Mann,

5 Bataillone Ehaffeurs mit 5000 Manm 79 Schwadronen Eavalerie mit 11800

Mann, 38 Batterien Feldartillerie, 19000 Mann Genietruppen, befonders zum

Dienft in den zahlreichen Feftungen beftimmt. Die Gefammtftiirke diefer Territorial

truppen ift auf dem Papier mit 535000 Mann berechnet, diirfte aber in Wirk

lichkeit fchwerlich jemals diefe Stärke erreichen. Befonders an irgendwie branch

baren Offizieren wiirde diefe fogenannte „Territorialarmee" ftets den empfind:

lichften Mangel leiden und ihre Brauchbarkeit fiir den Krieg dadurch wefentlich

verringert werden, Ift doch bei uns in Deutfchland das Gleiche der Fall und

war es bei der großen Niobilmamutig 1870-71 änßerft fchwer, ja theilweife

fogar unmöglich, den mobilifirten Landwehrtruppcti die nöthige Zahl von halbwegs

kriegstüchtigen Offizieren znzuweifen. Man mußte aus Mangel an geeigneten



Die gegenwärtige Stärke und Organifcitian der frauzöfifwen Armee. 5()

Offizieren die Lieutenantsftellen häufig mit jungen militärifw ganz unerfahreiieii

Männern befeßen; zu den höher-n Stellen aber fchon zu alte; körperlich fchwache

und oft 15-20 Iahre jedem militärifcljen Berufe vollftändig entfremdete; penfionirte

Offiziere verwenden. Selbft bei dem befteu Willen und dem glühendften Patriotis

mus geniigte die Körperkraft diefer Männer nicht mehr für den harten; befwwer

liwen Dienft ini Felde; und fie erkrankten oft fwon nach einigen Wowen; ja felbft

Tagen und füllten die Hospitäler. Und ein gleiches oder womöglich noch ungün

ftigeres Verhältniß fand uur zu häufig bei den ältern; oerheiratheten Familien

vätern; befonders des Mittelftandes; ftatt; die man aus ihrer bürgerlichen Behag

lichkeit herausgeriffeii; in die Uniform gefteckt und als Unteroffiziere oder Soldaten

der Landwehr dann ohne ioeiteres in das Feld gefandt hatte. Naw ein bis zwei

angeftrengten Märfchen waren nur zu viele diefer Landwehrfoldaten niarode und

ein bis zwei kalte Bivnaknäwte im Unwetter brachten eine oerhältnißniäßig ungleich

größere Zahl von ihnen fofort in die Lazarethe; als dies bei den jugendlich kräf

tigern; widerftandsfähigern oder auch durch längere Gewöhnung abgehärteten Sol

daten der Linienarmee der Fall war. Begeifterung und Patriotismus der Soldaten

find eine gar fchöne Sache; und ein Heer; welches folche tiicht befiht; wird fwwerliw

jemals bedeutende Erfolge zu erreiwen im Stande fein; aber körperliwe Abhärtung

und Gewöhnung an die vielen; nun einmal ganz unvermeidlichen Befchwerden und

Strapazen aller Art des Soldatenftandes; befonders gar im Kriege; werden nie

mals dadurw erfeht; und wo diefe fehlen; pflegt alle ideale Begeifterung nur zu

bald zu erlahmen. Leiftete aus diefem Grunde im allgemeinen die deutfwe Land

wehr 1870-71 verhältnißmäßig ungleich weniger als die Linie und hatte dabei;

obgleich man fie oernünftigerweife; foviel als nur irgendwie die Uinftände geftat

teten; möglichft zu fchonen fuwte; ungleiw mehr Kranke als lehtere; fo glauben

wir auw der franzöfifwen Territorialarniee ein unbedingt now ungünftigeres

Prognoftikon hiiifichtliw ihrer ioirkliwen Kriegstüwtigkeit ftellen zu können; wenn

fie folche wirklich in einem ernftliwen Kriege erproben follte.

Im Kriege 1870-71 leifteten alle diefe Bataillone der mobilifirteii National

garde; Francs-Tireurs; Volontärbataillone; Racheeorps; und welche oft toirkliw

läwerliw-grufelige Namen fie now ioeitecerhielten; trop aller Reclamen und der

fchwülftigften Fanfaronnaden in deu Bolksverfammlungen und Zeitungen iiiwt die

Hälfte der wirkliwen Dienfte der alten Linientruppen; ja waren theilweife fogar

vollftändig unbrauchbar für den wirklichen Krieg; raiibten den guten Linientruppen

nur die nöthige Munition und Verpflegung und füllten unnüh die Hospitäler.

Wenn wir daher die Bedeutung der fogeuaniiten franzöfifwen „Territorial

armee" fiir den wirkliwen Krieg nicht allzu how anfchlagen; fo kann fie doch

immerhin beim Ausbruwe eines folwen maiiwe andere nühliche Dienfte leifteii.

Als Befafzungeu in den großen Städten und Feftiingen; bei dem Transport von

Lebensmitteln; Bewawung von Gefangenen; kurz bei den inanniwfawen der

artigen Commandos; wie folche jeder größere Krieg in Menge bringt; können auch

die Bataillone und Swwadronen der Territorialarmee immerhin die befteu Dienfte

leiften und es ermögliwen; daß alle Linieutruppeii in die erfte Kanipfliiiie gefandt

werden.
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Rechnet man nun die Stärke der Linien: und Territorialarmee zufammen. fo

(Xp-gibt fich. daß die franzöfifche Armee nach ihrer jetzigen Organifation die un

geheuere Zahl von 1.780000 Mann Truppen aller Art inclufive der Handwerker

ill den Arfenalen. der Sanitätstruppen u. f. w. befihen foll. Wenn auch freilich.

1o ie fchön angeführt. ein hoher Vrocentfaß von diefer Stärke nur auf dem Papiere

...f eh( und in Wirklichkeit niwt vorhanden ift. fo bleibt doch immer eine fo impo

jc-Ufe Macht zurück. daß Frankreich vor jedem unberewtigten Angriffe friedfertig

gefinnter Nachbarn vollftändig fiwer fein kann. Diefe fo bedeutende franzöfifche

L audmawt foll dem jehigen Blaue gemäß. den aber der Kriegsminifter Boulanger

(Yon möglichft wieder abzuändern fich beftrebt. in 24 vollftändige Armeeeorps für

jofortigen Ausmarfch in die erfte Linie. 8 felbftändige Cavaleriedivifionen. 36 leiwte

Infanteriebataillone zum Aufklärungsdienft. zu denen man vernünftigerweife viele

Jäger. Feldhiiter. Douaniers. kurz folwe Leute. die fchon im Frieden im Reeogno

fetten von Gegenden und Vatrouilliren geübt find. nehmen will. 24 Fußpofitions

vatterien. ferner in 8 Refervearmeecorps vertheilt werden.

Es zeigt fich. daß es fwon jeßt ein ungemein großes Heer ift. welches ein

Land von 37 Mill. Einwohnern. wie Frankreich ift. für den Frieden wie Krieg

oyganifirt hat. Darf fiw bei folwer Stärke des Heeres ein Franzofe wol noch

wundern. daß die jehige franzöfifche Staatsfwuld. welwe größentheils durch Aus

gaben für das Heer und die Flotte entftanden ift. fwon die ungeheuere Summe

von 20 Milliarden beträgt und der franzöfifche Steuerzahler jährliw an 22 Frs.

Steuern blos für militärifwe Ausgaben entriwten muß. während z. B. bei uns

in Deutfwland die Iahresausgabe für gleichen Zweck nur faft 12 Frs. per Kopf

ausmacht? Sollten aber wirkliw die Reorganifations- und Vergrößerungspläne

des Generals Boulanger und die Forderungen des jeßigen Marineminifters die

Genehmigung der Kammern erhalten. fo würde fortan die Iahresausgabe für

militärifche Zwecke etwas über 39 Frs. für den Kopf betragen. Sind folche

Forderungen für blos militärifwe Zwecke aber wol mit der Humanität und Civi

lifation. deren fich doch fonft die Franzofen fo gern und fo laut zu rühmen

pflegen. vereinbar. zumal kein auswärtiger Staat nur im allergeringften daran

denkt. die Ruhe Frankreiws durw einen frivolen Angriffskrieg zu gefährden?

Wenn wir diefe Frage mit einem entfchiedenett Nein beantworten. fo glauben wir

der nnbedingien Zuftimmung aller Bernünftigen niwt allein in Deutfchland. fon

dern ebenfo fehr im Lande jenfeit der Vogefen vollftändig fiwer zu fein.

Die franzöfifche Landarmee ift aber niwt allein feit der Kataftrophe von

1870-71 bedeutend verftärkt. fondern in vielfacher Hinfiwt auw fehr verbeffert

worden. Dies ift das übereinftimmende Urtheil aller militärifweti Sawverftäit

digen. welche Gelegenheit fanden. ihren größern Uebungen beizuwohnen. Es wird

bei der Infanterie ein entfchiedeti größeres Gewiwt auf feftes gefwloffenes Exer

cireti. vermehrte Manövrirfähigkeit bei Aufmärfchen und feften. taktifchen Bewe

gungen und befonders auw fiweres Schießen gelegt. als dies früher zu ihrem

Schaden nur zu häufig der Fall war. Wie wir in Deutfchland 1870 zu un

ferm großen Nutzen fehr vieles in der leiwtern Bewegliwkeit der Truppen von

den Franzofen lernten. fo haben fie feitdem zu ihrem gleichen Vortheil wieder
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vieles von uns gelernt. Auh das fämmtliche Material der Llusrüftung an Wehr

nnd Waffen. Uniformen. kurz an allem. was eine kriegstiichtige Armee für das

Feld bedarf. ift bei der franzöfifchen Armee jeßt vortrefflih und zeigt. daß Frank

reich eine in jeder Hinfiht hoh ausgebildete und leiftungsfähige Induftrie befitzt.

Ebenfo wie die Infanterie. ja vielleicht fogar in noch höherm Grade. hat auh

die Cavalerie feit dem lehten Kriege fehr bedeutende Fortfchritte gemaht. Es

wird jeht im allgemeinen beffer und befonders auh gefhloffener geritten als

früher; die Pflege der Pferde ift vervollkommnet. und da leßtere eine höhere

Friedensration erhalten. als dies leider noch immer in Dentfhland der Fall. fo

find fie auh in befferm Fntterzuftande. Ebenfo befindet fich Frankreih jeht in

der glücklihen Lage. daß es feine gefammten Pferde für die Küraffiere. Dragoner

und Artillerie aus feinen eigenen Provinzen. die der leihten Cavalerie aber häufig

aus Algerien und Nordafrika zu beziehen vermag. So kann die franzöfifhe Ca

valerie hinfihtlich ihrer ganzen Llusrüftnng fih unbedingt mit unferer deutfchcn

vergleichen.

Die franzöfifhe Artillerie hat fowol in der Trefflihkeit ihres Materials wie

in der Ausbildung ihrer Offiziere und Mannfhafteu ftets einen ehrenvollen Rang

eingenommen und fih auh feit 1871 niht allein Verftärkungen. fondern mannih

fahe Verbefferungen. befonders auh in der Conftrnction ihrer Gefhüße. zu

erfreuen gehabt. fodaß fie jetzt in jeder Hinfiht fih auszeihnet.

Wenn nun die franzöfifhe Armee in ihrer ganzen Ausrüftung. bei welher in

keiner Hinfiht und im allermindeften an Geld gefpart wurde. unbedingt allen

Anforderungen. welhe unfere Neuzeit an ein kriegstühtiges Heer ftellt. genügt.

fo befißen deren Soldaten auch fonft noh eine Menge vorzüglihe Eigenfhaften.

Die Franzofen find im allgemeinen geniigfam. munter. lebendig. von leichter

uiilitärifher Faffungskraft. ihren Führern. wenn fie erft einmal Vertrauen zu

ihnen gefaßt haben. treu ergeben. und in der Regel auch gute Fußgänger. fodaß

fie leiht marfhiren lernen. Eine ganz vorzüglihe Eigenfhaft der Franzofen ift

ihr reger Patriotismus und ihre große Liebe zu ihrem gemeinfamen Vaterlande.

..la belle lkranee“. Ohne diefen lebhaften Patriotismus des franzöfifhen Volkes

hätte Frankreich 1870-71 nicht diefe vielen und großen Opfer aller Art ge

bracht; nun und nimmermehr würde es Gambetta gelungen fein. diefen Wider

fiand auf das äußerfte zu entflammen. fodaß es Dentfhland fo fhwere An

ftrengungen koftete. bis wir endlih nach langem Ringen als vollftändige Sieger

aus diefem Riefenkampfe hervorzugehen vermohten, Alles dies find Vorzüge.

welhe wir mit der unparteiifchen Gerehtigkeit des Urtheils. deren wir Deutfchen

uns ftets rühmen können. unfern tveftlihen Nahbarn zuerkennen müffeu.

Auf der andern Seite hat die franzöfifhe Armee fehr bemerklihe Shattenfeiten

aufzuweifen gehabt. und diefe follen fih feit 1871 noh bedeutend vermehrt haben.

Die fteten Neuerungen und Reorganifationen. die jeder der vielen Kriegsminifter.

deren Frankreich feit 1871 fih zu erfreuen hatte. mit dem größten Eifer ans

zuführen ftrebte. gänzlich unbekümmert darum. ob fein Vorgänger niht foeben

erft das gerade entgegengefeßte Princip verfolgte. haben die Stetigkeit des Heeres

ungemein erfhüttert. Es find fo viele neue Reglements und Vorfhriften aller
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Art erfchienen, daß weder Offiziere noch Soldaten fich dazwifchen hindurchfinden

können, ja fehr häufig fich kaum noch die Mühe geben follen, eine neue Ber

ordnung gründlich kennen zu lernen, da fie überzeugt find; daß diefelbe doch bald

wieder umgeftoßen und durch eine neue, nach vollftändig andern Principien um

geänderte erfeßt wird.

So herrfcheit jeht Desorganifation und Verfchiedenheit in arger Weife in der

franzöfifchen Armee, und jeder Eorpsz Divifionsz Brigadegeneral, ja felbft Oberft

nnd Kapitän handelt fo ziemlich nach eigener Willkür, ohne fich um die vom

Kriegsmittifterium in Paris erlaffenen Vorfchriften fonderlich viel zu bekümmern.

Dazu ift ein Günftlings- und Protectionsunfng jet-it in den franzöfifchen Offizier

corps und als natürliche Folge davon eine Augendienerei, ein Buhlen um die

Gunft der Vorgefehten, ein heimliches Jntriguiren und Spioniren, kurz eine Un

kameradfchaftlichkeit darin eingeriffen, wie folche bei uns in Deictfmland, wo die

Offiziercorps glücklicherweife wie aus einem feften Guß hervorgegangen find, gänzlich

unbekannt ift, Befonders feit der General Boulanger in das Kriegsminifteriurn

zu Paris eingezogen ift und unbekümmert um alles andere gänzlich nach perfön

licher Willkür handelt, alte bewährte Einrichtungen umftößt. fich um die guten

Gefehe und Traditionen der Armee nicht im allermindeften kümmert und feine

Güttftlinge nnd Gefiunungsgenoffen möglichft bevorzugt, foll diefer Mangel an

Kameradfcljaftlicljkeit im Offiziercorps noch bedeutend zugenommen haben und da

durch deffen Feftigkeit und Kriegstüchtigkeit wefentlich erfchüttert worden fein. Auch

der politifche Parteihader, der ja überhaupt das franzöfifche Volk fo fehr zerrüttet

und fo viel Gutes verhindert und Böfes erzeugt, ift tief in das Offiziercorps, ja in

die ganze Armee eingedrungen. Sehr viele Offiziere, befonders aus den alten

Adelsfamilien, die vorzugsweife gern noch immer in der fchweren Reiterei dienen,

find entfchieden Rohalifteit, unbedingte Anhänger der klerikalen Partei und hegen

einen tiefen innern Haß gegen den jetzigen Kriegsminifter und deffen ganzes

Stiften!, wenn fie auch ihre Gefinnung nicht immer offen ausfprechen. Andere

find eifrige Orleaniften, welche dringend toünfcljen; daß die jetzige Republik ge:

ftürzt und durch einen König aus dem Haufe Orleans erfeht werde; noch andere

toünfchen ebenfalls den Untergang der Republik, aber dafür einen Kaifer aus dem

Stämme der Napoleonideti. Befonders unter den ältern Generalen und Stabs

offizieren aller Waffengattungen foll die Republik faft gar keine Anhänger, aber

defto mehr heimliche oder offene Feinde zählen. Jm Gegenfahe hierzu find befon

ders bei der Infanterie und den Ehaffeurs die meiften jüngern Offiziere ent

fchiedene Republikaner und eifrige Anhänger von Boulanger, unter deffen Führung

fie einen baldigen neuen Rachekrieg gegen Deutfchland, der ihnen fchnelles Avance

ment und militärifchen Ruhm bringen könnte, dringend wünfchen. Unter vielen

jüngern Offizieren foll die focialdemokratifche Lehre auch fchon ftark verbreitet

fein, wenn fie es auch noch für gerathen halten, ihre Anfichten bisjetzt nicht ganz

unumwunden auszufprechen. In ihren religiöfen und politifchen Anfichten ebenfo

verfchieden wie die Offiziere follen die Unteroffiziere und Mannfchaften der

franzöfifcljen Armee fein. Unter den Rekruten aus der ländlichen Bevölkerung,

befonders aus den iveftlichen und füdlichen Departements, find fehr viele, welche
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ganz unter dem Einfluß der Geiftlichkeit ftehen, während umgekehrt die großen

Städte und die Fabrikgegenden gar manche eittfcljiedeue Socialdeinokrateu, die an

nichts glauben und nur mit Mühe fich nothgedrungen der militärifäjen Dis

ciplin einigermaßen fügen, in die Armee fenden. So ift die Zahl der Disciplinar

vergehen in der franzöfifchen Armee jetzt fehr groß und alljährlich noch bedeutend

im Zunehmen begriffen.

Daß die toirkliche Kriegstüchtigkeit der Armee durch folche religiöfe und poli

tifche Zerrüttung ganz bedeutend leidet und kein gegenfeitiges kameradfchaftlicljes

Vertrauen der Offiziere unter fich, keine wahre Anhänglichkeit und Hingebung

der Mannfchaften gegen ihre Vorgefetzen dabei gedeihen können, ift felbftverftänd

lich. Und fo hat die Streitkraft Frankreichs, wenn fie auch in vieler Hinficht feit

dem Jahre 1871 ganz entfchieden gewonnen, in anderer Hinficht auch wieder fehr

eingebüßt, was freilich nicht ansfchließt, daß fie immer eine impofante, in jeder

Hinficht die größte Berückfiäjtignng verdienende Macht bildet, deren Befitz der

franzöfifchen Republik einen hohen Rang unter den europäifcljen Großmächten

ficherit wird.

Zum Schluß wollen wir in aller Kürze noch eine möglichft zufammengedrängte

Darftellung der franzöfifchen Kriegsflotte folgen laffen.

Dank unferer ausgedehnten, großartigen Befeftigungen aller wichtigen Hafenplähe

der deutfchen Oftfee- wie Nordfeeküfte, des Beiftandes unferer eigenen, zwar ver

hältnißmäßig nur kleinen, aber vorzüglichen Kriegsflotte und der Erfindung der

zur Küftenvertheidigung fo überaus wirkfamen Torpedoboote, brauchen wir jeht

bei einem etwaigen Kriege mit Frankreich einen Landungsverfuch franzöfifcher

Kriegsfcljiffe an unferer vaterländifchen Küfte nicht im allergeringften mehr zu

befürchten, Konnten fchon 1870 die zahlreichen franzöfifchen Kriegsflotten weder

in der Oft- noch Nordfee fich auch nur des mindeften Erfolges rühmen, keinen

deutfchen Hafen blokiren, keinen Mann landen, kein Schiff mit der fchwarz-weiß

rothen Flagge kapern, fo find fie jeßt noch ungleich weniger hierzu im Stande.

Wie viel mächtiger fteht hierin jetzt das Kaiferreich Deutfchland da als der elende

Deutfche Bund im Iahre 1848, wo einige kleine dänifche Fregatten den gefammten

deutfchen Seehandcl fperren konnten! ?lach dürfte die Zeit, wo durch gewaltige

Seefchlachten das Schickfal der Kriege und fomit auch der Völker entfchieden

werden konnte, für Europa für immer vorüber fein; das hat die Kriegsgefcljicljte

feit 1848 fehr überzeugend gezeigt. Und dennoch nehmen die Kriegs-flotten fowol

in der Offenfiv- wie Defenfivkraft eines Staates noch immer einen fehr bedeutenden

Rang ein, können große Erfolge erringen, aber auch verhindern, und kein Groß

ftaat, der fein Anfehen behaupten will, darf die Sorge für feine Flotte nur im

allermindeften vernachläffigeti, oder er würde dies fehr empfindlich büßen müffeu.

Unter den Flotten Etiropas nimmt aber, fowol in ihrer Stärke wie in der'

trefflichen Bauart ihrer Schiffe, Ausbildung ihrer Offiziere und Uebung der Mann

fchaften, die franzöfifche Platine nächft der englifcljeit unbedingt den höchften Rang

ein. Nicht allein, daß fie an Zahl ihrer Schiffe unferer deutfchen fich weitaus

überlegen zeigt, ift fie auch ungleich größer und beffer ausgerüftet als die ruffifche,
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italienifche und öfterreimifme. Dennoch verlangt der jeßige franzöfifche Marine

minifter; dem böfen Beifpiel feines Collegen; des Kriegsminifters Boulanger;

folgend; noch eine bedeutende Verftärkung der Flotte; und es ift mit Recht zu

befürchten; daß die Kammern in Paris diefe vollftändig unberechtigte Forderung

bewilligen werden.

Die jeßige franzöfifme Kriegsflotte enthält nach ihrem leßten Etat 60 Panzer

fahrzeuge; darunter 20 Schlachtfchiffe erften Ranges (Deutfmland nur 7); ferner

32 Volldecks- und Glattdeckscorvetteu zur Kreuzung; dann eine große Zahl Tor

pedos aller möglichen Shfteme; Avifodampfer; Transportfchiffe; Smulfmiffe; Ka

nonenboote; zufammen 380 Schiffe; die noch zum Dienft auf der See fähig find;

wenn aum wol manche derfelben eine fehr veraltete Conftruction befißen und für

die offene Seefchlacht nimt fehr brauchbar fein mögen. Dem Etat nach foll die

Maunfmaft der Flotte enthalten: 20 Viceadmirale; 30 Contreadmirale; 100 Linien

fchiffskapitäne; 208 Fregattenkapitäne; 780 Linienfchiffslieutenants; 304 Schiffs

fähnriche; 134 Afpiranten; im ganzen 1600 Seeoffiziere und 41000 Matrofen;

Mafchiniften und militärifm organifirte Werftarbeiter in den großen Arfenalen in

Frankreich und den Colonien; ferner 4 Regimenter Marineinfanterie; in voller

Kriegsftärke 800 Offiziere und 18000 Manu; und ein Marine-Artilleriecorps von

280 Offizieren und 4200 Manu. Diefe Marineinfanterie und -Artillerie zeichnete

fim 1870-71 befonders bei der Vertheidigung von Paris fehr aus und ift jeßt

im Frieden in den verfmiedenften Colonien zerftreut.

Es zeigt fich alfo; daß wie bei der Landarmee Frankreichs fo auch bei deffen

Flotte fchon mit fehr bedeutenden Zahlen gerechnet werden muß. So fieht die

franzöfifme Republik fowol zu Lande wie auf dem Meere ftark gerüftet da; ver

fügt über Streitkräfte; welme ihr einen vollgültigen Plaß in der Reihe der übrigen

europäifchen Großmächte fichern; und bedarf; wenn fie nicht felbft von frevelhafter

Kriegsluft ergriffen; ohne Grund und llrfache einen Eroberungskampf beginnen

toill; wahrlim keine Verftärkung ihrer Heere und Flotten.

Möchte doch das; in fo vieler Hinficht begabte und tüchtige Volk der Fran

zofen endlich von diefen Kriegsgelüften und Rachegedanken ablaffen und den alten

goldenen Grundfatz beherzigen; daß der Friede ernährt; der Krieg aber verzehrt.

Diefe fteten franzöfifmen Rüftungen und Kriegswünfche ftören nimt allein die

Ruhe und den Frieden der ganzen Welt auf das empfindlichfte; fondern fchädigen

den Wohlftand und das Gedeihen Frankreichs felbft am meiften; dies ift eine

unleugbare Wahrheit.



Deutfche Literarhiftoriker der ueueften heit.

Von

Rudolf von 111111171111.

Wie man Literaturgefhihte fhreiben foll. darüber find in neuefter Zeit.

befonders feitens der Germaniften. Gefichtspunkte aufgeftellt worden. deren ganze

Einfeitigkeit nahzuweifen es einer eingehenden Abhandlung bedürfte: die Quint

effenz diefer Vorfhriften befteht darin. daß die „äfthetifhe" Literaturgefhiht

fchreibung für veraltet erklärt und geähtet wird. Dies gefhieht jedenfalls unter

Anlehnung an die Worte. welhe Gervinus in feiner Einleitung zur „Gefhihte

der deutfhen Dihtnng" über fein Werk ausfpriht: ..In einem Punkte weiht es

befonders von andern literarifchen Handbühern ab. daß es nihts ift als Gefhihte.

Ich habe mit der äfthetifhen Beurtheilung der Sahen nihts zn thun." Das ift

das Dogma für die ftrengglänbigen Literarhiftoriker. Gervinus hat aber fchon

felbft durch die That bewiefen. daß es unmöglih ift. dies unfehlbare Dogma

feftzuhalten.

Seine ..Gefhihte der deutfhen Dihtung" enthält eine Menge äfthetifch-kritifcljer

Urtheile. und. fügen wir hinzu. meiftens fehr fubjectiver Art; es find von oben

herab gefällte kritifhe Orakelfprühe. die niht aus eingehender Betrahtutig der

einzelnen Dihttoerke hervorgehen; denn dergleihen wäre ja eine Keßerei. ..Der

äfthetifhe Beurtheiler zeigt uns eines Gedichtes Etitftehung aus fih felbft. fein

inneres Wachsthum und feine Vollendung. feinen abfolnten Werth. fein Verhältniß

zu feiner Gattung und etwa zu der Nation und dem Charakter des Dihters." Das

alles foll der Literarhiftoriker alfo niht thun; aber etwas fagen will und 111uß

er doh über die einzelnen Dihtwerke. und da er fein Urtheil niht durh eine

Analhfe derfelben gewinnen darf. fo fpriht er in der Regel nur feine eigene

Meinung über diefelbe aus - und dies Verdict n111ß de111 autoritätsgläubigen

Publikum genügen. Außer diefen oft einfeitigen und fcharfen Ce11fure11 enthält

aber auh die Literaturgefchihte von Gervinus felbftändige äfthetifhe Abhandlungen.

wie den Effah. in welhem er dem Grund und Boden von Epos und Tragödie

nachznfpüren fuht. und das halten 1vir fogar. die wir auf de111 entgegengefeßten

Standpunkte ftehen. für ein überflüffiges äfthetifhes Einfhiebfel. Wenn die Detail

forfhung der Germaniften aus ihren Fachwerketi und Fahzeitfhriften heraustritt

und in der Literaturgefhihte das große Wort führen will. fo heißt das die Neben

fache zur Hanptfahe n1ache11 - und darin leiftet die dentfche Gelehrfamteit auf

unfere Zeit, 1857. l. 5



66 unfere Zeit,

manchem Gebiete Erftaunliches. Gewiß hat die Literaturgeichichte die Pflicht,

. wie Gerbinns jagt, die Entftehutig der Dichtwerke aus der Zeit, aus dem Kreife

der Ideen, Thaten und Schickfale nachznweifen, namentlich wo es die Gefchichte

der Literatur eines ganzen Volkes und vieler Jahrhunderte gilt: aber das Cha

rakterbild der einzelnen Dichter bleibt auch hier immer die Hauptfache; das Dichter

portrtit ift das Medaillon an dem gelchichtlichen Fries, und der Literarhiftoriker,

der nur den letztern zu fchaffen, kein Porträt mit frappanten Zügen zu geftalten

ocrmag„ der kann getroft [ein Atelier fchließen. Die andern Nationen find uns

hierin voraus, fo wenig der Hochmnth der deutfchen Specialforfchung - Specia

liften find bei ihrem engen Horizont ftets am hochmüthigften - das zuzugeben

geneigt ift. Wir vertoeifen nur anf den Engländer Taine, der ja, was eine prag

matiiche Literatnrgefchichtichreibung betrifft, noch weit iiber Gervinus hinansgeht;

denn ihm genügen nicht literariiche Daten, Wechfelbeziehungen und Zufaminen

hänge; er geht überall fogar auf -die cultnrgefchichtliche Grundlage zurück, ja bis

auf phhfiologifche Voransietzungen. Gleiihwol bilden den Kern feines Werkes die

Charaktergemälde der einzelnen englifchen Schriftfteller und Dichter, die mit einer

die feinften Züge berückfichtigenden, ausgezeichneten Vorträtmalerei ausgeführt find.

Dagegen tritt das Znfammengeftüikelte deutfcher Literatnrgeichichtichreibung, der

fich die Dichterköpfe oft zu Vexirbildern verfchieben, wo man die Profile aus

Baumftämmen heraus entziffern muß, tief in den Schatten.

Wenn fchon eine allgemeine Literaturgefchimte oder die eines einzelnen Volkes

undenkbar ift, ohne die Würdigung der Bedeutung der einzelnen Dichter, das heißt

ohne eingehende üfthetifQe Kritikp fo ift bei der Literatnrgefchichte einzelner Epochen,

befonders der neuern und iteneften, die nur eine Zeit umfaffen, welche über das

Lebensalter einzelner zu hohen Jahren gekommener Dichter nicht hinansgeht, die

fogenaunte ftreng gefchichtliche Darftellung, welche nur (iwie-ati niemdrn paetae geben

kann nnd alles in fhnchroniftifche Tabellen auflöft, entfchieden ein Uebel: hier gilt

es, die Autoren nach den Richtungen und der Eigenart des Schaffens, nach iifthe

tifcheti Rückfichten zu grnppiren, und die Zeitgefihichte felbft hat hierin fchon

vorgearbeitet, indem durch die gleichzeitige Kritik fchon derartige Gruppen fixirt

werden; hier gilt es, Porträts und Charakterbilder der einzelnen Dichter aus dem

Ganzen und Vollen zn gebent fodaß ihr Bild fich dauernd dem Geifte und Herzen

des Volkes eiuprügt, was follte hier ein todter Notizenkram nützen?

Wir haben alfo Literaturgefmichten der ftricten Obfervanz nach dem Reeept

oon Gewinns, wir haben andere, die mehr oder weniger von äfthetifchen Gefichts

punkten ausgehen, dann wieder folche, die eine tendenziöie Färbung befihen, wie

namentlich die ultramontanen Schriftfteller, die anf diefem Gebiete ziemlich pro

dnctiv find, fie ihren Werken geben; andere iviederum tragen das Gepräge einer

fcharf ausgeprägten einfeitigen Geichmacksrichtnng, wie feinerzeit die Literatur

gefehiehte von Wolfgang Menzel. Aus der Zahl der neuern Literatnrgefchictzten greifen

wir einige heraus, tvelche mehr oder weniger diefe verfchiedenen Richtungen vertreten,

Am farbloieften erfcheiut die bereits in dritter Auflage vorliegende „Gefchichte

der deutfchen Literatur" von Wilhelm Scherer (Berlin, Weidmaniffche Buch
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handlung). Scherer, ein tiimtiger Germanift, ift durch einen frühen Tod feinen

Studien entzogen worden; er ftarb am 6. Aug. 1886 zu Berlin, wohin er be

rufen worden, nachdem er in Wien feine akademifclje Earriere begonnen und dann

an der Univerfität in Straßburg eine Profeffur bekleidet hatte. Mit griindlimer

Gelehrfamkeit die verfchiedeneti Epochen deutfcher Literatur beherrfchend, wie er

dies in toiffenfmaftlimen Monographien mit lebhafter Anerkennung der Fach

gelehrten bewiefen, glaubte er auch eine „Gefmicljte der dentfmen Literatur“ für

das große Publikum verfaffen zu miiffen und unterzog fich diefer Aufgabe mit

großem Gefmick, indem er feine klare nnd elegante Darftellung mit keinem ge

lehrten Ballaft beframtete, fondern diefen iu einen Anhang verwies. Er fchrieb

ein lesbares Werk von handlimem Umfange, und das ift für einen deutfchen Ge

lehrten eine rühmenswerthe That; denn nur toenigen gelingt es, das Atelier zu

verleugnen und ihren Stoff künftlerifcl) zn geftalten.

Scherer nennt uns felbft die Vorgänger, die ihn zu diefem Werke angeregt.

Profeffor Müllenhoff ftellte ihm alles zur Verfügung, was er von feinen Arbeiten

gebraumen könne nnd wolle. „Dies war allerdings nothwendig; denn feit ich im

Winter 1860 und 1861 Müllenhoffs Vorlefnngen über ältere deutfme Literatur.

gefchichte gehört, toni* ich gewohnt, eigene Forfchnngen und Gedanken an das da:

mals Gelernte anzuknüpfeti, fodaß fich mir Eigenes und Fremdes unauflöslich

vermifchte und im eine Gefammtdarftellung nur unternehmen konnte, wenn ich iiber

meinen Befitz, gleichviel aus welmer Quelle er mir zugefloffen, frei verfügen durfte.

Wo im mir der Entlehnung bewußt war, habe ich das ftets in den namfolgenden

Anmerkungen ausdriicklim hervorgehoben; aber es wird an unbewußten Entleh

nungen nicht fehlen und die Gefchimte unferer Heldenfage ruht ganz auf Müllen

hoff's Unterfumungen. Noch weniger wäre ich im Stande, im einzelnen anzu

geben, was im feit nun wohl 27 Jahren von Gervinns gelernt; den im mit

immer neuer Bewunderung lefe, foviel ich auch Veranlaffung finde, ihm zu wider

fpremen, Und ebenfo lange mag es her fein, daß Iulian Schmidts c-Gefchichte

der deutfchen Literatur im 19. Jahrhundert» mich mit einem wahren Enthufias

mus erfüllte und mir zu den literarifmeti Erfcheinungeu der Gegenwart einen

vorläufigen feften Stand gab." Wir mögen es daher nicht allzu fehr bedauern,

daß Smerer feine deutfche Literaturgefchichte ganz wie Gervinus mit Goethes

Tode abfchließt; denn er tuiirde ja, wie er felbft bekennt, die neuern Dichter

durm die Brille Julian Schmidts gefehen haben, und in tvelmer Geftalt fie da

erfmeinen, kennt man ja hinlänglich aus dem Werke des letzte-rn. Der Llbfmluß

mit Goethes Tode gehört im übrigen zu den Merkmalen der vornehmen deutfchen

Literaturgefchichtfchreibnng, die fich nicht durch die Berührung mit den modernen

Smriftftellern etwas vergeben will. Diefes Princip herrfmt ja aum bei unfern

Ghmuafien und liniverfitäten und hat zum Theil die vollfttindige Urtheilslofigkeit

unferer wiffeufchaftlim eiugebildeten illiännertoelt über neuere literarifclje Erfmei

nungen und auch die Theilnahmlofigkeit ihnen gegeniiber zur Folge, während die

auf höhern Tömterfmnlen herangebildeten Frauen in der neueften deutfchen Lite

ratur eher Befmeid wiffen. Doch auch diefe Thatfache läßt ja die Würde der

Wiffenfchaft gefährdet erfcheinen, wenn diefe fich auf ein Gebiet lferabließe, das

5*
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in den höhern Piädckzenpenfionen angebaut wird, Scherer rechtfertigt feine vor

nehme Zurückhaltung gegenüber der Literatur der Gegenwart mit folgenden Worten:

„Mit dem Erfcheinen des vollendeten ccFauft» bricht meine Erzählung ab. Nur

hierdurch gewann ich einen würdigen Schluß, den ich durch einen Blick auf die

letzten 50 Jahre unferer Literatur, der fich wie ein zerftreuter und zerftreuender

*Anhang ausgenommen haben tviirde. nicht verderben wollte. Vielleicht ließe fich

fpäter einmal ein Ausweg treffen, um etwaigen Wünfihen des Publikums ent

gegcnznkoinmen: es könnte wirklich innerhalb des Anhanges eine Zufammenftellung

der wichtigften Thatfachen unferer Literaturgefckjichte und eine kurze objective

Eharakteriftik unferer hervorragendften Schriftfteller feit 1832 verfucht werden."

Alfo die neuen Schriftfteller in den Appendix verwiefen und dann durch einen

Auszug aus Julian Schmidt gewürdigt! Wir hätten dem Herrn Berfaffer von

Herzen ein längeres Leben gewünfcht. aber diefer Anhang in Petit wäre doch auch

dann beffer fortgeblieben.

Goethes Tod gilt fiir den einzig würdigen Abfchluß einer deutfchen Literatur

gefcljichte: wir können diefem äußern Datum keine folche Wichtigkeit beimeffen.

Auch die Vollendung des „Fauft" hat auf unfere Literatur keinerlei maßgebende

Wirkung mehr ausgeübt, nur die blinde Bewunderung Goethes, die fich auch

auf diefen mislungenen zweiten Theil erftreckt, kann dies behaupten: gleichwol

ift diefer Abfchluß für das Scherer'fche Werk ein berechtigter; denn ein Drittheil

deffelben läßt fich nur als eine Biographie und Eharakteriftik Goethes bezeichnen,

in welche die andern Dichter epifodifch mit eingeflochten find. Nur Schiller

nimmt einen breitern Raum ein, wenigftens dort, wo fein Leben mit dem

jenigen Goethe's eng verwebt ift, während feine Jugenddichtungen ebenfalls

fehr ftiefmiitterlich behandelt find. Deshalb konnte Scherer mit gutem Gewiffen

mit Goethes Tod fein Werk abfchliefzen; denn alle Biographien enden ja mit

dem Tode ihres Helden. Scherer hat wie Gervinus ein Schlußkapitel über die

Romantik, in welchem auch Dichter wie Platen, Rückert. Grillparzer. felbft Hein

rich Heine befprochen werden, welcher lehtere allerdings auf Brentano und die

romantifche Schule zuriickweift.

Wenn indeß Goethes Tod nicht an fich ein fo tiefgreifender Einfchnitt ift,

daß eine Literaturgefchickjte damit fchließen und die Werke der nachfolgenden

50 Jahre klanglos zum Orcns hinabgehen laffen könnte, fo fällt er doch in eine

Zeit, in tvelcljer in der That eine neue literarifckje Epoche beginnt. Zwei Jahre

vorher hatte die parifer Julirevolution ftattgefunden und in der deutfchen Lite

ratur ebenfalls eine revolutionäre Epoche begründet, aus welcher die moderne

Schule der Dichtung hervorging; wer alfo mit dem Modernen fich nicht befaffen

tvill, der thut wohl daran, vor dem Einbruche diefer jungdeutfcheti Sturm- und

Drangperiode fein Literatnrioerk abznfcljließen und höchftens noch de111 Sturmvogel

derfelben, Heinrich Heine, etwas die Federn auszurupfen.

Das Berdienft der Scherefifcljen Literaturgefcljichte befteht befonders in einer

glücklichen Abgrenzung und Eharakteriftik der einzelnen Epochen und in einer

eleganten Reproduction der einzelnen Dichtwerke. Jn letzterer Hinficljt mag fie an

die Literatnrgefwicljte Bilmars erinnern: nur find bei Scherer die kritifchen
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Reflexe häufiger; welwe der gefchniackvolleii Inhaltsangabe der einzelnen Werke auf

gefeht find. Was die Darftellung unferer claffifchen Epoche betrifft; fo vermiffen

wir freilich jede originelle Auffaffung. Wer die Goethe-Literatur kennt; wird in

den umfaffenden Kapiteln; in denen Scherer den großen Dichter behandelt; kaum

irgendeine neue Anfwauung vertreten finden. Eine gefchniackvolle Compilation

der Goethe-Coninientare: das ift es; ivas uns Scherer hier bietet.

Jedenfalls verdient die erfte Hälfte des Werkes den Vorzug: es ift da Cultur

gefwiwtliwes und Literargefwichtliches glücklich vereinigt; und hier fehlt es auch

nicht an neuen Gefichtspunkteu. Es läuft indeß in der Darftelluiig bisweilen

eine etwas gefuchte Metaphorik mit unter und iu den Combinationen eine will

kürliche Spielerei. So fagt Scherer z. B.: „Der große Uniriß unferer Literatur

gefchiwte bekommt eine außerordentliche Klarheit; wenn man fich gegenwärtig

hält; daß fie drei Höhepunkte erklommeu hat; ioelche ungefähr je 600 Iahre

voneinander liegen. Um das Jahr 600 n. Chr. - es fei geftattet; eine folche

beftimmte Zahl zu nennen; welwe iuir ganz ungefähr zu nehmen ift - um das

Iahr 600 alfo; nachdem die gewaltige Umwälziing Europas vollzogen ift; die

Germanen auf die Völkerwanderung zurückblicken und zugleich die geiftige Mawt

des befiegten Rönierthnms fehlte; erlebt das germanifwe Nationalepos feine Blüte,

Um 1200 kamen jene in der Zwifwenzeit halb vergeffeiien Stoffe der Heldeiifage

wieder in Aufnahme; und die uns bekannten Gediwte von den Nibelungen und

von Gudrun entfteheu. Zugleich aber wirken Epiker und Lyriker von erfteni

Range; Wolfram von Efchenbaw; Gottfried von Straßburg; Walther von der

Vogelweide. Uni das Jahr 1800 befiht Deutfchland feinen Goethe; feinen Swiller;

deren diwterifwe und gelehrte Geiioffeii und Nawfolger. Wenn wir von Höhe

punkten der Entwickelung fprewen; fo feht dies voraus; daß ein Streben zu diefem

Punkte hin; ein Emporfteigen und nachher ein Herabfinken ftattfinde, Die Höhe

punkte find gleiwfam Wellenberge; und den Wellenbergen miiffen Wellenthäler

entfprechen." In ein folches Wellenthal gleiten wir alfo auw jetzt allmähliw

hinab; und wir können es uns gleiwfam an den Fingern abzählen; daß es in den

nächfteu zwei Jahrhunderten immer tiefer in die Tiefe geht. Diefe Kabbala

Swerer's können wir nur für ein fehr müßiges Combinationsfpiel halten. Von

einer erften Blüte der Nationalliteratur um das Iahr 600 zu fprewen; ift kein

Literarhiftoriler berechtigt: die Literaturgefwiwte kann nur an vorhandene Denk

mäler anknüpfen; und niwt im Dunkeln tappend Preife vertheilen. Auw ift das

Jahr 600; wie Scherer felbft zugibt; fehr willkürliw angenommen; diefe ganze

literarhiftorifche Arithmetik gehört zu den Beluftigungen des Wihes und der Ein

bildungskraft.

Dagegen ift das mittelhowdeutfwe Bolksepos; find die höfifwen Epen treffend

warakterifirt; die Phhfiognomie eines Hartmann von Aue; Gottfried von Straßburg;

Wolfram von Efwenbach und ihrer Epigoiieu treten in fcharfen Uniriffen hervor.

Auw die Kapitel „Reformen und Renaiffance"; ;;Die Anfänge der modernen Lite

ratur" enthalten viele treffende Beleuwtungeu und Charakteriftikeii; obfchoii die

Grenze zwifwen diefen beiden Abfchnitten eine fließende ift. Warum z. B. Andreas

Gryphius in dem erfterii und Hofmannswaldau und Loheufteiii in dein lehteru
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untergebracht find. ift niwt recht abzufeheu; ebenfo wenig. tvarum diefe fwwulftigen

Poeten der zweiten Swlefifchen Schule in einem Abfchnitt gefchildert werden.

tvelcher die Ueberfchrift trägt: ..Veredlung des volkstljümlichen Gefchmacks." Im

übrigen find fie auch fehr ftiefmütterlich behandelt. wenn auch die Parallele

zwifchen beiden eine geiftreiwe ift; Lohenfteius Dramen verdienten doch ebenfo

gut wie die von Andreas Grhphius genannt zu werden, Sehr eingehend dagegen

ift die Eharakteriftik von Gottfched und Gellert; es find lebensvolle Porträts.

Gottfwed's Verdienfte um die deutfche Sprache und Literatur werden im allge

meinen atterkanut. feine ..Poetik" indeß wird nicht nach Berdienft gewürdigt; fie

enthält viele Kapitel. die auw now heute Beachtung verdienen tvürdett. ..Gottfched

vertrat alle feine literarifchen Intereffen als fleifziger Iournalift. Er lebte von

1700 bis 1766. und 34 von diefen 66 Iahren gab er Zeitfchriften heraus. die

er gefchickt redigirte und größtentheils felbft fchrieb. Seine Stellung an der Uni

verfität gewährte ihn! die Möglichkeit. junge Leute heranzuziehen und als Mit

arbeiter zu gebrauchen. Er rief zahlreiche Ueberfehungeti ins Leben und diente

damit nicht blos der Literatur. fondern der allgemeinen tüufkläruug. Die wiw

tigften englifwen Wochenfchriften. Bahlas c-l)jetj0ui1nira». Leibniz' c-Theodieew.

Werke des Fontanelle. ccDie Gefchiwte der franzöfifcljeit Akademie» und anderes

wurden durw ihn. feine Frau oder fonftige Helfer für jedermann zugänglich.

Ueberfwlägt man diefen Theil feiner Thätigkeit. die literarhiftorifchen Arbeiten.

den vorwaltenden Antheil am Drama. die Verbindung von Theorie und Gefwiwte.

von eigener Production und Ueberfetzting und frägt man. wer hierin fein Nachfolger

war. wie Adelung für die Sprache. fo kann die Olntwort nicht zweifelhaft fein:

Gottfched's Erbe war Leffitig. der erfte Kritiker. Aefthetiker. Ueberfeher. Drama

tiker und Dramaturg der Dentfchen in der nach-Gottfchedfchen Zeit. Er war aber

niwt blos Gottfched? Erbe. fondern auch Gottfched? Verniwter." Daneben tritt

nun Gellert. ..Der kränkliche Mann. der mit hohler Stimme im weinerlichen

Tone vortrug. fammelte einen großen Zithörerkreis um fiw. den er zur Reinheit

der Sitte und zur Reinheit des Stils auleitete. Seine Autorität war groß im

proteftantifchen wie im katholifwen Deutfchland; er hatte im Adel wie im Bürger

thum feine Correfpoitdenteti und Eorrefpondentiitnen; ihm huldigten die Soldaten

des Alten Fritz und deren öfterreichifche Gegner. Nannte man einft Melanwthon

den Lehrer Deutfwlands. fo hätte er Deutfwlands Hofmeifter heißen können.

Von ihm erbat man literarifchen Rath und moralifwe Hülfe; er follte Lektüre

empfehlen und Gewiffensfragen entfweiden. aus feiner Hand wollte man Erzieher

und Gefellfwafterinnen. ja womöglich Bräute und Gatten empfangen. cc An Gellert.

die Tugend und die Religion. glauben». fagte ein fpäterer Kritiker. (lift bei

unfer-m Publica beinahe eins.» Aber das allgemeine Zutranen. welches der

Menfch nnd der Lehrer genoß. beruhte im letzten Grunde auf der außerordent

lichen Popularität des Schriftftellers." Er hatte fiw in manniwfawen Dichtungs

arten verfucht. in Schäferfpielen und Luftfpielen. auw einen großen Roman ver

faßt. doch die Grundlage feines Rithmes blieben feine poetifchen Fabeln und Er

zählungen und die geiftliwen Oden und Lieder.

Die beiden leipziger Profefforen erfchieneu bereits im Rahmen des Frideri
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cianifhen Zeitalters; an fie reihen fih Leffing. Klopftock. Herder. Wieland. der

junge Goethe und der junge Shiller. Jin ganzen bringen diefe Abfhnitte dem

Literaturkenner nihts Neues. nur die freundliche Belenhtung Wieland's. der von

vielen Literarhiftorikern über die Achfel angefehen wird. maht einen toohlthuendeu

Eindruck. Ein Misverhältniß aber maht fih geltend inder Behandlung des

jungen Goethe und des jungen Shiller: wie eingehend ift „Götz" und ..Werther".

wie beiläufig find die Shillerfhen Iugenddramen befprohen! Später nennt

Sherer einmal gelegentlich diefe Iugenddramen fatirifhe Dichtungen; es gefhieht

dies jedenfalls im Hinblicke auf Schillers eigene Erklärung derfelben im Auffatz

..lieber reine und fentimentalifhe Dichtung": ..Satirifch ift der Dihter. wenn er

die Entfernungen der Natur und den Widerfpruh der Wirklihkeit mit dem Ideal

(in der Wirkung auf das Gemüth kommt beides auf eins hinaus) zu feinem

Gegenftande maht, Das kann er aber fowol ernfthaft und mit Affect. als fcherz

haft und mit Heiterkeit ausführen."

Das allgemeine Moment der Bcgriffsbeftimtuung des Satirifchen fheint zwar

hier vorhanden zu fein; fchwerlih aber hätte der Dihter die Anwendung auf

feine „Räuber" und ..Fiesco" felbft gemaht. Der Widerfpruh zwifhen der

Wirklichkeit und dem Ideal beherrfhte zwar die Stimmung des Dichters; aber

in der dramatifhen Geftaltung find doh noh ganz andere Kräfte und Stim

mungen lebendig. und wenn wir bei dem landläufigen Begriff der Satire an ihre

felbftändigen Formen denken. fo befremdet doch die Unterftellnng großer Tragödieu

unter diefe Rubrik.

In dem großen Abfhnitt ..Weimar". deffen Held Goethe ift. wird Shillers

Wirken. werden feine dramatifchen Werke und Gedichte etwas eingehender behandelt.

Sherer fteht niht auf dem Standpunkte Goethes. welher meinte. das deutfche

Volk müffe fih freuen. zwei folhe Kerle zu haben. und fih niht darüber ftreiten.

wer von beiden der größere fei. Fiir ihn ift Goethe unbedingt der größte deutfche

Dihter: eine Größenmeffung. die uns für eine objective Literaturgefchichtfhreibuug

wenig geeignet erfheint. da fie doch immer aus der Perfpective fubjectiver Shäßung

hervorgeht. Im ganzen wird Shiller in derartiger Weife behandelt. daß man

diefer Behandlung den fubalternen Rang anmerkt. den Sherer dem Dihter ein

räumt: fchwerlih würde man aus der Llnalhfe der Shillerfhen Dramen erfehen.

worin diefe einen fo großen Vorfprung vor den Goethefhen in Bezug auf tiefer

greifende Wirkung haben. In die ganze Darftellung Shillens find neben dem

Anerkennendeir. was ja dem Liebling der Nation nicht verfagt werden kann. herab

fetzeude Wendungen verwebt. welche die mangelnde Sympathie des Literarhiftorikers

für diefen Dihter hinlänglich illuftriren. So z. B. wird Pofa mit Nathan

verglihen. die Scene. in welher der Maltefer vor König Philipp fteht. 111it

derjenigen. in welher Nathan dem Sultan die Gefhihte von den drei Ringen

erzählt. Daß Pofa von dem Sohne Karls ll. einen Staat verlangt. worin die

Krone nah Menfhenglück ziele. veranlaßt Sherer zu der Bemerkung: ..Niänncr

ftolz vor Königsthronen wollte Shiller darftellen. wie er es im eLied an die

Freude» verlangte; aber gerade die unreife Erfindung wirkte auf die Geniüther;

gerade in den pfhhologifchen und poetifhen Fehlern lag eine unwiderftehlihe
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Gewalt." Unreife Erfindung. poetifche und pfhchologifme Fehler - damit ift

Pofa befeitigt. Dergleichen übt doch fonft keine Wirkung. höchftens eine abftoßende

aus. Bei der Analhfe von ..Wallenftein" heißt es gelegentlich: ..Durchgängig

charakterifirt Smiller mehr durm das. was feine Figuren über fich und andere

von ihnen ausfagen. als durch Handlungen. aus denen wir felbft die Charakter

züge entnehmen könnten." Wenn das wahr wäre. würde Smiller kaum den An

fpruch haben. unter den deutfchen Dramatikern in erfter Reihe genannt zu werden;

doch es ift nur eine gänzlich unbegriindete Redensart. Alle Schillerfchen Helden

mit wenigen Ausnahmen marakterifiren fich fehr fcharf durch ihre Handlungen.

..Die Jungfrau von Orleans" foll an Goethe-'s „Egmont" und „Göh" erinnern:

wiederum eine durm nichts gerechtfertigte Behauptung. Es gelang Smiller hier

nicht. das Neue darzuftellen. etwas beffer. aber aum nicht ganz. im „Tell“. ..Die

Braut von Meffina" dagegen ift das höchfte Werk reiner Kunft. das Smiller

hervorgebracht hat. Das ift die akademifme Smätzung. Bei der Befpremung

feiner Gedankendimtungen heißt es: ..Schillers Sprache ift nimt reim. Er muß

aum hier mit Wenigem hanshalten. aber er weiß es glänzend zu verwerthen."

Es find das Behauptungen. denen gegenüber man förmlim verftummt, Schillers

Sprame nicht reim. fie. die aus unerfmöpflimem Quell die ganze Literatur des

folgenden Jahrhunderts befruchtet hat? Das ift übrigens alles aum nicht neu;

man kennt dergleichen aus der Zigeunerfprame der gelehrten. äfthetifmen Cliquen.

welche meinen. etwas vor dem Volke vorauszuhaben. wenn fie auf Smiller vor

nehm herabfehen. *

Leider finden wir diefe Feindlichkeit gegen Smiller. und zwar in nom fmrofferer

Form ausgefpromen. aum in einem fonft hömft verdienftlichen Werke: ..Gefchimte

der deutfchen Literatur". von Franz Hirfm (3 Bde.. Leipzig. Wilhelm Friedrich).

Von dem Werke Scherer's unterfcheidet fich dasjenige von Franz Hirfm durch

feinen confequent dnrmgeführten anthologifchen Charakter. Es ift zwar weit davon

entfernt. der Anthologie ungehörige Zugeftändniffe zu machen; der Charakter der

toiffenfchaftlimen Darftellung. der hiftorifmen Entwickelung bleibt immer gewahrt;

doch das Porträt der einzelnen Dimter erhält durm kürzere Auszüge aus ihren

namhafteften Werken eine für das große Publikum toünfchenswerthe Beleuchtung.

Franz Hirfm hat tümtige germaniftifme Studien gemacht. wenn er auch nicht zu

den Famgelehrten der Univerfitäten gehört wie Smerer. Doch ftellt er nirgends

feine Gelehrfamkeit in überflüffiger Weife zur Schau. was allerdings aum Scherer

nachgerühmt werden muß. der alle Quellenangaben in den Anhang verweift; die

Darftellung von Franz Hirfm ift durmweg fließend und gefchmackvoll. und wett

eifert hierin mit dem Smerer'fmen Werk: doch fie ift reicher an Perfpeetiven und

Parallelen. Eine ftreng pragmatifche Darftellung hat zwar ein Recht. diefelben

zu verfchmähen: aber fie find durchaus kein müßiges Spiel des Wihes. fondern

dienen für einen großen Leferkreis dazu. oft in frappanter Weife die Eigenart

eines Smriftftellers ins Limt zu fetzen. Da fich heutigentags jede Wiffenfmaft in

Specialitäten verflüchtigt. die einzelnen Forfcher oft nur einzelne Epomen beherrfchen.

fo find fie aum gar nicht iu der Lage. fich jene vermeintlichen Verfündigungen
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zu Shulden kommen zu laffen: es fehlt ihnen der dazu nöthige Ueberblick, be

fonders wo es Vergleihe zwifhen Schriftftellern der mittlern und der neueften

Literatur gilt.

An Guftav Frehtags Vorbild fih anlehnend, hat Franz Hirfh lebensvolle

Eulturbilder in feine Literaturgefhichte vertoebt. Ohne den Zufammenhang mit

der Enlturgefchichte wird jede Literaturgefhichte in der Luft fchweben, Hirfh

fhildert das Leben der Klöfter, das Wefen des Ritterthums, die erfte Geftaltung

der Volksbühne in lebendiger und anfhaulicher Weife; ebenfo widmet er einzelne

Kapitel der neulateinifchen Dihtung, der Iournaliftik, den Literaturbedingungen

des Jahrhunderts der Reformation und vieles, was mit den culturgefhichtlihett

Zuftänden im Zufammenhang fteht und von den Literaturhiftorikern meiftens nicht

berückfihtigt wurde, in eingehender und geiftvoller Weife. Sehr treffend find die

Eharakterbilder', die er von den berühmten Dichtern des Mittelalters, Walther

von der Vogelweide; Wolfram von Efchenbach und Gottfried von Straßburg, ent

wirft; da ift nichts Zufautmengeftückeltes, es find Eharakteriftiken aus Einem Guß.

Hirfch behauptet mit Afhbach die Unehtheit der Dramen der Horswitha, als

deren Verfaffer ihm Konrad Celtes gilt. Spätere Perioden find im ganzen

treffend charakterifirt, einzelne Dihterporträts, z. B. Goethe, von frappanter Aehn

lichkeit. Ebenfo treten die Männer des Reformationszeitalters, die Vorläufer

unferer claffifhen Epoche, meift mit fcharfen Zügen hervor. In Bezug auf die

neuefte Zeit hat Franz Hirfch feine Lieblinge, die vorzugsweife unter den Realiften

zu fuchen find; es begegnet ihm dabei niht felten, daß er unbedeutende Autoren

überfchäht, oder im Streben nah Vollftändigkeit feine Regifter fo überfüllt, daß

bei dem gleihartigen Maffenaufgebot die Sonne feiner Kritik über Gerechte und

Ungerehte wahllos aufgeht. Die Raugunterfhiede zwifhen den einzelnen Autoren

treten niht fharf genug hervor, wenn auch die erklärten Lieblinge des Tages bei

dem Autor auf keine Oppofition ftoßen, fondern mit einer der Stimmung des

Lefepublikums entfprechenden vollen Anerkennung gewürdigt werden, Doch wer

die Literatur der Gegenwart befpricht, wird fich fchwerlih von perfönlichen Sym

pathien und Antipathien ganz frei mahen können, ebenfo wenig von den jeht

herrfhenden Strömungen der öffentlichen Meinung, während erft die Zukunft das

Endurtheil über die Bedeutung der einzelnen Dichter fprehen kann. Wie oft hat

ein fpäteres Gefhlecht die früheru Größen des Tages zu den Todten geworfen!

Auch verleugnet Franz Hirfh nie das Streben nah unbefangener Würdigung der

einzelnen literarifhen Leiftungen der Gegenwart; fein Urtheil über diefelbe ift nie

einfeitig oder gar hämifch, und_er weiß immer geiftreihe Gefihtsputikte feftzu

halten.

Dagegen müffen wir bei feiner Eharakteriftik unferer claffifhen Epoche auh

einen Augenblick verweilen, Die Verherrlihung Goethe's geht Hand in Hand mit

einer Herabfeßung Shillens, wie fie nun einmal bei itnferti Literarhiftorikern

üblich ift, welhe meiftens aus gewiß fehr fchäheustoerthen germaniftifhen Studien

heraustreten, wenn fie an die Darftellung der neuern Literatur gehen. Nun muß aber

die Thatfahe feftgehalten werden, daß jene literarifche Blütenepohe, der unfere großen

Dichter attgehören; mit der altdeutfcheti Dichtung gar nihts gemein hat. Einfliiffe
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des Alterthums und der gleichzeitigen Weltliteratur; Philofophie und Naturwiffen

fchaft beftimmten fie: irgendwelcher Zufammenhang mit altdeutfmer Volkslyrik; mit

den Kunftepikeru; den Minne- und Meifterfängern ift faft gar nicht vorhanden.

Bei Goethe allenfalls; was die letztem-betrifft; da er mehrfach den Hans Sachsfchen

Ton anfmlug; bei Schiller aber ift keinerlei Beziehung namweisbar. Erft die

Romantiker griffen auf die altdeutfmen Quellen zurück und neuerdings haben

wir eine etwas erkünftelte; oft in Bänkelfängerei ansartetide Nachblüte des Minne- *

und Meiftergefanges zu verzeichnen; wir haben eine aus germaniftifchen Studien

herausgewamfene Modepoefie: davon ift bei Schiller und Goethe; Leffing; Wieland

und Jean Paul gar nicht die Rede. Schiller ift den Germaniften eine unbequeme

Größe; denn fie können doch nicht lengnen; daß er unfer volksthiimlimfter Dimter

geworden ift; während er mit der alten Volkspoefie und der fogenannten erften

deutfmen Blütenepoche der Dichtung nimt iu die geringfte Berührung kommt.

Franz Hirfm fagt: ;;So erhaben; fo großartig die edle Geftalt Leffing's in

der deutfchen Geiftesgefchimte erglänzt; fo muß fie doch hinter einem Größern;

Gewaltigern zurücktreten. Diefer beftimmt nicht nur die geiftige Richtung eines

Zeitalters; er ift auf viele Jahrhunderte hinaus der verkörperte Inbegriff deffen;

was deutfche Poefie Großes zu fchaffen vermag. Leffing's zwingende Logik gibt

auf lange hin dem Verftande feines Volkes zu denken. Goethes literarifme Ge

walt bewegt Aeonen hiudurm das Herz der Völker." Ju diefem Tone einer Schön

rednerei von zweifelhafter Beremtigung wird Goethe durchweg verherrlimt; mit

„Jahrhunderten" und „Aeonen" follte doch eine ernfte Literaturgefchichte nicht um

fich werfen; nicht folche Wechfel auf die Zukunft ausftellen. Die Schätzung vom

Standpunkte gegenwärtiger äfthetifcher Einficht möge genügen - ;;das Künftige

ruht im Schafe der Götter".

Bei Schiller hält es Franz Hirfm für uöthig; nachzuweifen; daß er iiberhaupt

ein Dimter ift; und nimmt ihn gegen diejenigen in Schuß; welche das beftreiten.

„Es wäre zu viel gefagt; wollte man behaupten; daß Schiller eigentlich kein Dimter;

fonderu ein großer Gefchichtsphilofoph war; bei dem die Reflexion die Anfchanung

unterdriickte. Da fim aber zu diefer Reflexionsthätigkeit die Geftaltnngskraft der

fchaffendett Phantafie gefellt und die Ideen in Geftalten verkörperte; die fich in

poetifchen Formen geben; fo ift Schiller ebenfo ein Dichter wie Leffing." Schiller

und Leffing - wir könnten den Kritiker Leffiitg felbft gegen diefe Gleimftellung

ins Feld führen! Smiller; dem die Mufe iu feurig hinreißender Infpiration alles

in die Feder dietirte; und Leffing; der alles durch „Röhren" in fich in die Höhe

treiben tnnßte; können niemals als Dichter in gleiche Linie geftellt tverdeu. Schiller

bewegt fich; nach Franz Hirfch; in einer Atmofphäre des Rhythmus; die den Poeten

verftand fehr häufig im Taumel fchöner Worte beraufcht, Schillers Geftalten find

in der Anlage verzeichnet; eine innere Unwahrheit der Charaktere wird bei vielen

Perfönlichkeiteti der Schilleofcljeu Dramatik auch ohne den Vergleich mit Goethe'

fmeu Geftalten empfunden. Wie weit fteht Schiller mit feinen verzeimneten Charak

teren z. B. gegen Friedrich Friedrich zurück; dem von unferm Literarhiftoriker

ein „plaftifmes Heransarbeiteti der Charaktere" nachgeriihmt wird, Weiterhin fagt

Franz Hirfch von Schiller: „Ein Dramenftil; in welchem die forglich und fein
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herausgearbeitete Situation. der theatralifche Effect die Hauptfahe und die auf

Naturwahrheit beruhende Charakterifirnng Nebenfahe ift. gleiht einer Wohnung

mit prächtigem Meublement. in der fich dürftig gekleidete Geftalten bewegen!"

Gegenüber diefer. aus der romantifcljen Schule herftammenden und hnndertfach

nahgefprohenen Behauptung. daß Schiller keine Charaktere zu zeihnen oerftehe.

1n11ß geltend gemacht werden. daß feine Charakteriftik eine dnrhaus fharfe ift.

innerhalb des Idealftils der Tragödie. die freilih keine überflüffigen Ecken und

Kanten zuläßt. wie dies ja a11h fhon Guftav Freytag in feiner ..Technik des

Dramas" ausgefprohen hat. ..Erft Goethe und Schiller". fagt er. ..haben den

Deutfchen das hiftorifhe Drama aufgefhloffen. den höhern Stil in Behandlung

der Charaktere. welcher für große. tragifhe Wirkungen unentbehrlich ift." ..Durh

mehr als ein halbes Jahrhundert hat Pracht und Adel der Charaktere Shiller's

die deutfhe Nation beherrfht. und lange haben die fchwahen Nachahmer niht

verftanden. daß die Fülle feiner Diction 1111r deshalb fo große Wirkungen hervor

brahte. weil unter ihr ein Reihthum von dramatifhem Detail wie unter einer

Vergoldung bedeckt liegt." Das überfehen aber niht nur die fchwahen Nach

ahmer. fondern auch die einfeitigen Kritiker.

Zum Ueberfluß hält es Franz Hirfh für geboten. den1 Dichter. 11ahden1 er

ihm Mangel an Originalität vorgeworfen und daß er durchaus niht peinlich

gewefen fei im Verwerthen von Situationen und Figuren. die er bei andern

Dihtern gefunden. auf zahlreihen Seiten eine Art von Beweis dafür zu liefern

durch Otebeneinanderftellung von See11e11 und Stellen aus Shiller's und Shak

fpeare's Dramen. die i111 übrigen d11rha11s niht überzeugend find. fondern nur

darthun. daß ähnlihe Situationen bei geiftesverwandten Dihtern auh einen ähn

lihen Ausdruck finden, Wie hat Shakfpeare feine Vorgänger und Zeitgenoffen

geplündert! Greene nannte ihn eine Krähe. die fih mit fremden Federn fhmiickt,

Keinesfalls gehört ein fo tveitfhtveifiger Excurs diefer Art in eine Literatur

gefchihte.

Ferner wird Shiller der ?lnahronismus der Ideen in feinen Dramen vor

geworfen, Ohne einen folchen Anahronismns gibt es überhaupt kein hiftorifhes

Drama. welhes das Publikum der Gegenwart packen könnte. fondern da gibt es

nur gefhichtlihe Coftümftudien. welhe zur Freude der Schneider und Alterthums

forfher auf die Bühne gebracht werden. Wir müffen 1111s immer von neuem

gegen hiftorifhe Stoffe erklären. 111it denen das geiftige Leben und Streben der

Gegenwart keine Fühlung hat, Solhe hat übrigens Shiller niht gewählt: jene

Anklage kann fih überhaupt nur gegen den ..Don Carlos" rihten: in „Tell".

..Llltaria Stuart". ..I11ngfra11 von Orleans" finden fih dnrhaus keine gefhieht

lihen Coftümfehler. keine Anahronismen der Ideen!

Oberflächlih wird Jean Paul von Franz Hirfh behandelt. der fich auf eine

Angabe und Analhfe feiner Hauptwerke gar nicht einläßt. dafiir ei11e11feite11lange11

Auszug aus „Shulmeifterlein With" ntittheilt. Defto mehr bevorzugt Franz Hirfh

die Romantik: er nennt das Romantifhe die vorherrfhende und auh die gefundefte

Richtung in der modernen Literatur. Die „gefundefte" - 111an denke an Novalis.

Clemens Brentano. Amadeus Hoffmann. an Heinrich von Kleift. aus deffen
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Dramen drei umfangreiche Auszüge mitgetheilt werden, der in authologifcher

Hinficht am meiften von allen deutfchen Dichtern bedacht ift. Und gar die „vor

herrfchende" - leider führen die Epigouen der Romantik in der neueften Zeit

wieder das große Wort; aber die durch das Junge Deutfihlatid inaugurirte moderne

Richtung unferer Literatur wird zuleßt den Sieg daboutragen über die ganze ana

chroniftifche Lyrik, Epik und Dramatik, welche doch nur zu den vergänglichen

Tagesmoden gehört.

Troß diefer Protefte gegen den Standpunkt von Franz Hirfch, in welchen ja

Gleichgefinnte nur eine Empfehlung des Werkes fehen können, wird daffelbe fich

felbft den Lefern aller Parteien durch feine frifche, warme Darftellungsweife, die

Selbftändigkeit des Urtheils, die Belebung durch die aus den Dichtern mitge

theilten Proben empfehlen.

Lieben der anthologifchen Literaturgefchichte tritt die illuftrirte in die Schranken

und zwar mit glänzendem Erfolg; denn die „Deutfclge Literaturgefchichte" von

Robert König (Bielefeld und Leipzig, Belhagen u. Klafing) liegt in der

17. Auflage vor: ein Beweis dafür, wie glücklich der Gedanke war, der durch

zahlreiche Welt- und Volksblätter genährten Neigung unfers Publikums für illu

ftrativen Schmuck auch einmal auf dem Gebiete der Literaturgefchichte entgegen

zukommen. Der Herausgeber fagt von feinem Werke in der Vorrede: „Seinem

llrfprunge und feiner Beftintmung gemäß hat es weder einen ftreng wiffenfchaft

lichen Charakter, noch will es die deutfche Literatur in ihrer Gefammtentwickelnng

beritckfichtigen; doch hofft es durch treue Benutzung der Forfchungen mehrerer her

vorragenden Germaniften und Literarhiftoriker dem gegenwärtigen Stande der

Wiffeitfchaft gerecht geworden zu fein und ein anfchauliches, wenn auch nicht er

fchöpfendes Bild des Entwickelungsganges unferer deutfchen Dichtung im Rahmen

unferer ganzen Cultur darzubieten. Dem deutfchen Haufe wünfcht es vor allem

zu erzählen, was die Altdordern gefagt und gefungen haben, und im Bilde zu

zeigen, wie fie Bücher gefchrieben, gedruckt; gefchmückt haben. Es möchte nicht

nur ein Hausbuch fein, es möchte eins der Erbbücher werden, die W. H. Riehl

in dem Bücherfchrank des deutfchen Haufes neben der Hausbibel und der Fa

milienchronik zu erblicken wünfcht."

Die Zahl der bisher erfchienenen Auflagen beweift, daß die kühnen Hoffnungen

des Berfaffers keineswegs illuforifch waren. Ju den neuen Auflagen ift das

Werk wefentlich erweitert worden, auch in Bezug auf die neuefte Literaturepoche,

und unverkennbar tritt das Streben nach parteilofer Beurtheilung auch folcher

Autoren hervor, ioelche der perfönliehen Richtung des Herausgebers weniger zu

fagen. Zu ftatten kommt ihm dabei, daß er den blos kritifirenden Standpunkt

weniger hervorhebt als den charakterifirendeu; feine Hauptabficht bleibt immer,

die Lefer mit den einzelnen Dichtwerken vertraut zn machen, was er durch Jn

haltsangabe, einzelne Proben nnd Angabe ihrer dichterifclgen Eigenart erreicht.

Ein Haus- und Erbbuch muß in der That unparteiifch fein und den verfchieden

artigften Sympathien gerecht werden, foweit fie durch die Talente gerechtfertigt

find. Einzelne Schriftfteller möchte man indeß eingehender gewürdigt fehen; bei
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ihnen vermißt man die Analhfe einzelner Werke, die bei andern wieder ins Detail

geht, Mit Remt find Gußkow, Hebbel, Geibel u. a. eingehend beurtheilt; Frei

ligrath, den wir fehr homftellen, ift doch, gegeniiber andern auf vielen Gebieten

fchöpferifchen Dimtern, durch eine viele Seiten lange Eharakteriftik zu fehr bevorzugt.

Der illuftrative Smmuck befchränkt fim in der neueften Epome auf die Por

träts der Dimter; in der claffifmeti, in welmer die Würdigung Schillers eine

tineingefchränkte ift, finden fich neben den Porträts aum die Bilder ihrer Frauen,

Freundinnen und Liebmen, felbft hnmoriftifche Skizzen; Titelkupfer und Titeldrncke

und Autographen jeder Art. In den weiter zurückliegenden Epomen kommen

dazu Proben der alten Handfmriften, alten Drucke und Holzfmnitte, welche eine

in den wiffenfmaftlimen Literaturgefmimten fehlende Anfchauung des ältern Smrift

thums ermöglichen.

Robert Königs „Literaturgefchimte" foll ja nimt bahnbremend fein, nimt neue

Gefichtspunkte vertreten: fie gibt das Refiduum aller bisherigen literaturgefmimtlimen

Analhfen in einer Einkleidung, welme das große Publikum fiegreich erobert hat.

Wir dürfen an diefer Stelle ein bedeutendes Werk nimt unberückfimtigt laffen.

welmes fich nimt ausfchließlich mit dentfcher Literatur befchäftigt, aber diefelbe

doch im Zitfammenhange mit denjenigen der andern Nationen darftellt, die

„Gefchichte der neuern Literatur" von Adolf Stern (7 Bde., Leipzig, Biblio

graphifmes Inftitut), ?Natürlich erfmeint die deutfme Literatur in folmer Dar

ftellung in einer etwas andern Beleuchtung, obfmon auch diejenigen, tvelche fie

ausfchließlich zum Gegenftande ihrer Darftellung machen, nimt nmhin können, die

Reflexe der allgemeinen Literaturentwickelung auf ihre Bilder und Gruppen fpielen

zu laffen. Adolf Stern ift im wefentlimen ein äfthetifch-kritifmer Literarhiftoriker,

und das ift nam unferer Ueberzengung der einzig richtige Standpunkt; er nimmt

das Gefmichtlime, Eultnrgefchimtliche und Wiffenfchaftliche fo weit hinein, als es

die Entwickelung der einzelnen Dimter und Schriftfteller beftimmt; aber er hemmt

unfere Smritte nimt durch ein Gerölle zerbröckelnder Daten oder durch iiber

triebene fhnmroniftifme Gewiffenhaftigkeit, welche die Eharakterbilder der einzelnen

Dichter auflöft, um in einzelnen Jahrzehnten oder Luftren gleichzeitig gefmaffene

Werke und die entfpremenden Brumftücke aus dem Leben der Dimter zufammen

zuordnen. Wir verlangen von einer Literaturgefchichte den Gefammteindruck einer

dichterifchen Perfönlimkeit und ihrer Smriften zu erhalten. Das Gewordene feft

zuhalten, den dauernden Befiß der Nation und die Bedeutung ihrer literarifchen

Schätze zu fixiren, das ift ihre erfte Aufgabe, erft ihre zweite, das „Werden"

der Dimter und ihrer Werke darzuftellen, den Zufammenhang zwifchen ihrem

Leben und ihrer Dichtung nachzuweifen: die Ueberfmäßung des oft gleimgiiltigen

biographifmen Details ift ein Grundfehler der mit ihrer Gelehrfamkeit prunkenden

Literaturgefchimte. Das Werk von Stern würde allerdings vielleicht beffer den

Titel „Gefmimte der neuern Dichtung" führen, denn die großen Philofophen und

Hiftoriker, die doch aum fo wimtige Baufteine für die Nationalliterattiren herbei

getragen, find fehr beiläufig und fkizzenhaft behandelt; doch jeder Autor hat ja

das Recht, den Kreis, den er darftellen will, zu umfmreiben.
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Adolf Stern befißt ein glückliches Talent der Gruppirung; er weiß die ein:

zelnen Richtungen fcharf zu fondern und oft mit einem bezeichnenden neuen Na

men in die Literatur einzuführen. Mit Bezug auf die deutfche Literatur tritt

dies in den erften Bänden weniger hervor: da überwiegt entfchieden die Literatur

der andern Nationen an Bedeutung und auch in der Schilderung. Was über

die Hnmaniften. über Luther. Hans Sachs. was fpäter über die franzöfifctje

Schule in der deutfchen Dichtung. über die erfte und zweite Schlefifwe Dichterfcljule

gejagt wird: das bietet nichts toefentlich Neues. obfchon gerade durch die Dar

ftellung der internationalen Literaturbeziehungen einzelne frappante Lichter auch

auf die deutfche Literatur fallen, Schon die Unterordnung unter die einzelnen

Bücher: ..Die Gegenreformation". ..Der Akademismus". ..Der Elafficisinus". ..Die

Llufklärung". als gemeinfame Rubriken für die gefammte europäifche Literatur

bcwegnng. rückt die einzelnen Erfcheinungen in eine andere. von höhern geiftigen

Lichtquellen ausgehende Beleuchtung. als fie die gefonderte Darftellung einer ein

zelnen Nationalliteratur bieten könnte. Mit dem tieunten Buch: „Rückkehr zur

Ikatur". nnd befonders mit dem zehnten: ..Die goldene Zeit der neuen Dichtung".

übernimmt Deutfchland die Führerfchaft in der literarifchen Bewegung und die

andern Völker treten mehr in den Hintergrund: hier entwirft uns Adolf Stern

ein Bild unferer Elaffiker und Romantiker. tvelches ebenfo lebensvoll wie unpar

teiifch ift. fodaß jedem unferer großen Dichter das gebührende Recht zutheil wird,

Nur der Unterfchied zwifchen den Romantikern der erften und zweiten Generation

erfcheiut uns nicht genugfam gerechtfertigt,

Anfangs hatte Stern die Abficljt. fein Werk wie Gervinus und Scherer etwa

mit Goethes Tode zn fchließen; doch abweichend von diefem Programm hat er

noch in zwei umfangreichen Bänden die neuere nnd tieuefte Literatur charak

terifirt. Hier. wo es fich nicht um fertige (iterarifche Rubriken handelt. die in

Bezug auf frühere Perioden fchon eine kanonifctje Geltung erworben haben.

war für neue Grnppirungen der Autoren ein größerer Spielraum gegeben. Er

theilt diefe neue Epoche in zwei Abfchnitte. von denen er den erften ..Libera

lismus und Demokratismns" benennt. tvährend der zweite als die Epoche des

„Realismus und Peffimismns" bezeichnet wird. Es laffen fich iudeß diefe Grenzen

fchwer einhalten. da die Thätigkeit einzelner Autoren über beide hinübergreift:

alle folche mehr oder weniger chronologifclje Eintheilungen haben etwas Irratio

nales. da das Leben und Wirken der einzelnen Dichter felten ohne Reft in ihnen

aufgeht. Zwar in die erfte Epoche laffen fich Börne und Heine. die jungdeutfchen

Autor-eit. die politifcljen Lhriker ohne fonderliche Schwierigkeit unterbringen. ob

fchon Gntzkows große Romane. Landes tonangebende dramatnrgifche Thätigkeit

und fein beftes Drama „Effex“. fowie befonders Wilhelm Jordans „Nibelungen"

fchon in die zweite Epoche fallen, Was aber diefe betrifft. fo erfcheiiten uns

einzelne Rubriken. wie befonders die erfte: ..Die Rückkehr zur Kunft". in der

deutfchen Dichtung anfechtbar. Oft fcheint es uns. als würde hier unter Knnft

die akademifche Selbftgenügfamkeit verftanden. die fich vom Geift der Zeit ab

wendet und infoferti durchaus keine Fortfetzung der durch unfere Elaffiker ange

bahnten. mit allen Jdeen des Jahrhunderts aufs engfte verknüpften Poefie
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bedeutet. Die Vorliebe, mit toelcher Adolf Stern Dichter wie Gottfried treuer,

Van( Heyfe, Theodor Storm u. a. behandelt, beweift zur Geniige„ daß er in

diefer Abwendung von den geiftigen Beftrebungen der Gegenwart einen Triumph

der reinen und echten Kunft erblickt. Abgefelfen von diefen perfönlichen Sym

pathieu wiirde ja die Bezeichnung diefer 111it fo liebevollem Nachdruck behandelten

Richtung berechtigt fein, fotoeit es die erwähnten Autoren angeht: aber es find

andere in diefe Rubrik gefperrt, welche fich offenbar nicht ohne Gewaltfamkeit

darin unterbringen laffen. Spielhagen? Oloiuane z. B. fteheu durchaus mit denen

Gußkonrs in Einer Linie, was ihre Tendenz und Richtung betrifft, und könnten

unter der Bezeichnung „Demokratismus" wohl untergebracht toerden; felbft Geibel

ift ein politifcher Lyriker, wenn er auch nicht im Heerlager der Oppofitiou ftand,

wogegen Gottfried Keller fehr gut wie Jordan unter die Epigonen der vormiirz

lichen Dichtung gerechnet werden könnte, denn feine erften Gedichte enthielten

vormiirzliche politifche Lyrik. Was nun Guftav Freytag betrifft, fo wird ihm

gewiß niemand das Recht beftreitein ftir den Führer der neuen Realiften zu gelten.

Sehr treffend ift die Bemerkung Stern?, daß Freytag? poetifche Gefamun

anfchauung in jenem Realismus gipfelt, toelcher zu der großen Vergangenheit der

deutfchen Literatur iufoweit iu einen bewußten Gegenfah trat, als er auf gewiffe

Gebiete der Darftellung auf gewiffe Momente der Empfindung von vornherein Ber

zicht leiftete und in der Berherrlichung und Ueberfctzähilng beftimmter Lebenskreife

und ihrer Borurtheile in die moralifire11de Periode zuriickverfiel; doch gerade aus

Sterns Darftellung gehen nicht nur die jungdeutfcheu Zufammenhiinge Freytag?

hervor, fondern auch daß er mit Bezug auf feine beiden Hauptwerke „Soll und

Haben" und „Die verlorene Hatidfchrift" ein durchaus teudenziöfer Dichter ift;

denn die Tendenz derfelben ift gegen den Adel zu Gunften des Kaufmauusftaudes

und gegen die Höfe zu Gunften der Univerfitiitsgelehrfamkeit gerichtet, und wenn

irgendein Autor die Etikette des Liberalismus deutlich zur Schau trägt, fo ift

es Guftav Freytag,

Mehr als diefe großen Hauptabtheilutigen entfprecheu die Unterabtheilutigen

der Gruppirung der charakteriftifclyen Bedeutung einzelner Richtungen. Da ftofzeu

wir anf die poetifchen Realiften der deutfcheu Literatur, auf die katholifche Gruppe

in der ueuefteu deutfcheu Literatur, die in der That ein zufammenfaffeudes Bild

einer Reihe zum Theil von den Literarhiftorikeru allzu fehr beifeitegefchobenen

und veruachläffigten Schriftfteller gibt, ferner auf die proteftantifch-orthodoxen

Parteien und frommen Lyriker.

Der Abfchnitt „Die neuefte deutfche Literatur" zerfällt in mehrere ltuterabthei

ungen: 1) Die Dichter größeru Stils, worin Adolf Stern die Selecta der

vornehm auf den Gipfel des Varuaffes geftellten Voeteu zufammenfaßt, tvährend

wir in Dichtern wie z. B. Gottfried Keller und Theodor Storm keiuestvegs her

vorragende Träger unferer Litcraturepoche finden können, welche die maßgebende

Entwickelung unferer claffifchen _Zeit weiter fortfiihren. 2) Lyriker und lyrifch

epifche Dichter. 3) Romaudichter und Oiovelliften, unter denen nach Berdienft

Friedrich Spielhagen und Wilhelm Rabe mit befonderer Vorliebe behandelt find,

ioijhrend Wilhelm Jeufen nicht mit dem Jiachdruck, der feinem hervorragenden Talent
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gebührt. in den Vordergrund geftellt ift. 4) Dramatiker. eine Art von Supplement

rubrik. in welcher befonders Ernft von Wildenbruw mit treffenden Zügen warak

terifirt wird. 5) Gelehrte und archäologifwe Poefie. 6) Die Peffimiften. eine

Gruppe. in der auf einmal ein älterer Dramatiker wie Brachvogel wieder auf

tauwt. während ein Autor wie Sacher-Mafow. der dow durw fein ..Vermächtniß

Kaiirs" zu den Führern der modernen Peffimiften gehört. in der reiwften. etwas

farb- und phhfiognomielofen Gruppe: ..Die zeitgemäßen Swriftfteller". unter

gebracht ift. wo er fich gewiß zu feiner Verwunderung mit der Marlitt zufamtnen

in einer Rubrik findet.

Es ift überaus fehwer. aus den Strömungen der Gegenwart bereits feft krhftal

lifirte Gruppen auszufweiden. noch mehr aber für das in der eigenen Sympathie

und in der Meitiung des Tages Hochftehende einen unbefangeueti kritifwen Stand

punkt zu gewinnen. Wir rewten daher nicht mit dem Autor. wenn er der herum

-taftenden Mufe der Akademiker feine volle Bewunderung entgegenbringt oder z. B.

den dramatifchen Werken Hehfes acht Seiten und felbft den verfehlten eine ein

gehende Analhfe widmet. während er auf kaum einer Seite die Dramen Adolf

Wilbraudks flüchtig berührt. der dow an dramatifwem Talent Paul Hehfe bei

weitem überlegen ift. Doch von folwer Ungleiwljeit der Behandlung abgefehen

ift die Darftellung Adolf Sterns durchaus rühmenswerth: nirgends überwiegt

ein krittelnder und geringfchäßiger Ton; überall ift ein wohlwollendes Etitgegen

kommen gegen die neueru Talente unverkennbar und das fichtbare Beftreben. ihre

literarifche Phhfiognomie und Eigenart mit einer fiw dem Gedäwtniß einprägenden

Swärfe darzuftellen. Lluw die Vollftändigkcit. mit der alle nenneuswertheit Swrift

fteller. welcher Richtung fie angehören mögen. regiftrirt werden. verdient Aner

kennung. Wie er aber die hier allein in Betracht kommenden deutfchen Swrift

fteller mit gefchmackvoller Feinheit und in lebens-voller Schilderung warakterifirt.

fo noch mehr die Größen der Weltliteratur. wie Taffo und Calderon. Shakfpeare

und Milton. Byron nnd Victor Hugo. Dickens und Thackerah. bis zu Daudet und

Zola herab: es find zum Theil plaftifche Bilder von monnmentaleut Charakter.

und eine Reihe feinfititiiger äfthetifcher Reliefs zieht fiw um ihren Sockel.

Ueberall find auch die (lil mjnaram gentium gewiffenhaft verzeichnet und ebenfo

die Literaturen der niwt tonangebenden Nationen in ihren Hauptvertretern bis

zur Gegenwart herab in eingehender. meift treffender Weife gefwildert.

Gegenüber diefen Größen der Weltliteratur und den Dichtern anderer Völker

zeigt fiw Adolf Stern in feiner Kritik durchaus unabhängig von einfeitigen äfthe:

tifchen Theorien. was gegenüber der deutfchen Literatur der Gegenwart bei ihm

tiicht immer der Fall ift, Von dem Verfaffer diefer Zeilen fagt er an einer

Stelle: ..Er vertheidigte leidenfwaftliw das Rewt der Gedankeudiwtung. das

doch im Ernft wol kaum angefochten wurde und aus dem ein Lebensrewt der

politifchen und philofophifchen Rhetorik in poetifcher Form noch niwt erwäwft."

Diefe Unterfcheiduitgeti find aber durchaus nicht fo klar und felbftverftändliw. wie

Stern zu glauben fcheint. wir könnten ihm felbft manche Verwechfelung mit

Bezug hierauf nachweifen; es genügt aber wol der Nachweis. daß neue Literar

hiftoriker wie Franz Hirfw und Wilhelm Scherer. und daß Romantiker wie die
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Shlegel unfern großen Dramatiker Shiller niht etwa blos für einen Gedanken

dihter. fondern auh geradezu für einen politifchen und philofophifhen Rhetoriker

erklärt haben,

Ein Mufter hiftorifher Darftellung ift die ..Gefhihte der deutfhen Literatur

von Leibniz bis auf unfere Zeit" von Iulian Shmidt. von welher. als der Ver

faffer ftarb. die zwei erften Bände erfhienen waren (Berlin. Wilhelm Herh). während

die drei andern noh niht veröffentlihten großentheils vollendet find und das Werk

fo vor dem Shickfal bewahrt worden ift. ein Torfo zu bleiben. Die beiden erften

Bände reihen bis zum Iahre 1781. etwa bis zum Auftreten Shiller's. Das neue

Werk tritt an die Stelle zweier ältern Werke: ..Gefhihte des geiftigen Lebens von

Leibniz bis auf Leffing's Tod" (2 Bde.) und ..Gefhihte der deutfhen Literatur

von Leffing's Tod bis auf unfere Zeit" (3 Bde.) und ift die Verfhmelzung der

felben zu einer ..endgültigen Ausgabe leßter Hand". Iulian Shmidt hat den

Titel des Gefammtwerkes von feiner zweiten Shrift übernommen. die ihm ja

vorzugsweife einen Namen gemaht hat; er hätte ihn. wie er in der Vorrede an

deutet. auh von der erften entnehmen können. und nach unferer Anficht beffer

daran gethan. Eine Gefhichte geiftigen Lebens ift fein Werk fchon nah den Ge

fichtspunkten. die er in der Vorrede angibt; denn er fhildert im Grunde ..ein

Segment der allgemeinen europäifhen Culturbewegung während jener Iahr

hunderte", Mit Reht hebt er hervor. was auh wir bereits mehrfah betonten.

daß der wunderbare Auffhwung des 18. Jahrhunderts nur in geringem Maße

mit deu vergangenen Shöpfungen der deutfhen Literatur zufammenhänge und

daß die Einwirkung der früher gereiften Culturvölker von größerm Belang fei.

Es geht daraus hervor. daß einfeitige Germaniften als folhe wenig berufen find.

unfere claffifhe und moderne Literatur darzuftellen. Bon den geiftigen Elementen

unfers goldenen Zeitalters ift nur die Reformation. wie Iulian Shmidt hervor

hebt. eht deutfhen tlrfprungs; ..felbft das mittelalterlich Nordifhe ift uns

Modernen eher durh Shakfpeare. als durh unfere eigenen Vorfahren aufgegangen.

das Alterthum durh die italienifhe Renaiffanee vermittelt worden; in der allge

meinen Weltbildung treten wir in die Fußftapfen der Franzofen". Den Zufam

menhang diefer verfhiedenen Bildungselemente - Renaiffance. Reformation.

Gothik und Clafficismus - untereinander und ihren Einfluß auf unfere Literatur

deutet Iulian Shmidt mit tnöglihft ftarken Strichen fhon in der Einleitung an:

er lehnt es ab. fih in Epohen. wo die Dichtung erlahmt. vorzugsweife mit ihr

zu befhäftigen; Politik und Religion. Recht und Sitte kommt bei dem Verftändniß

der Dihtung in Betracht; die Gefhichte der Literatur hängt überdies mit der Ge

fhichte der Wiffeufchaften eng zufammen. Theologie. Iurisprudenz. Naturwiffen

fhaffen. die claffifhe und germaniftifhe Philologie haben auf unfere fhöue Lite

ratur großartige Wirkungen ausgeübt. Die Literaturgefhihte hat diefe Discipliuen

niht methodifch darzuftellen. fondern nur folhe Momente zu ergreifen. iu denen

die eine oder andere derfelben ihr volles Gewiht in die Wagfchale wirft. ..Fort

gang und Bewegung der Ideen in möglihft dentlihen llmriffen zu zeichnen". fagt

Iulian Shmidt. ..ift der Hanptzweck einer Darftellung." Das ift aber ebenfo

unfere Zeit. 1837, 1. 6
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Aufgabe der Gefchichte. vor allem der Culturgefmichte - und wenn diefer Haupt

zweck in den Vordergrund geftellt wird. fo wird der Literaturgefchichte von Haufe

aus eine nur fubalterne Stellung eingeräumt. die geiftigen Rimtungen und ihren

innern Zufammenhang darzuftellen darf diefe nimt verabfäumen; aber ihr Schwer

punkt muß ein für allemal auf der Charakteriftik der Dichter und ihrer Werke

liegen.

Die allgemeine Einleitung mit ihren Rückblicken auf die ..europäifche Cultur

bewegung bis zum 17. Jahrhundert" ift in ihrer fummarifmeu Faffung fmlagend

und reim an geiftvollen Lichtern; im übrigen befchäftigt fich das erfte Buch:

..Leibniz und feine Zeit". vorzugsweife mit diefem Philofophen in feinen Be

ziehungen zur englifmen und franzöfifchen Bildung. dann mit dem Kämpfe der

Pietiften gegen die Orthodoxen. und nur im legten Kapitel taumen die Hofdichter

Canih und Beffer auf. Gab es denn in dem Zeiträume von 1670 bis 1720 keine

deutfche Poefie? Gewiß. es ift eine von den gleichgültigen Perioden. von denen

Julian Schmidt in der Vorrede fagt. daß ihr gegenüber ein fummarifches Verfahren

gerechtfertigt fei: der Gefchichtfchreiber folle fo viel toegwifchen als möglich. damit

das Auge des Lefers fofort den Gegenfatz zwifchen vollen und leeren Perioden erkenne.

Ob Julian Schmidt hier nicht zu viel weggewifcht hat? Wo( werden in der

Einleitung Hofmannswaldau. Lohenftein und Chriftian Weife erwähnt; aber

die damaligen Dichter- und Spramgefellfmaften. aus denen eine ..Poetik" nach

der andern hervorging. die Zefen. Harsdörffer. Ruß durften doch nimt ganz mit

Stillfmioeigen übergangen werden; auf die Entwickelung der deutfchen Sprame

und Literatur waren fie dom von großem Einfluß.

Die nämften Abfchnitte geben nur ein intereffantes Dichterbild: Günther, Gott

fmed. Gellert. Gleim. Bodmer werden gelegentlich in dem Gemälde der Zopfzeit

mit berückfichtigt; der Abfmnitt ..Der Idealismus im Auffteigen" fetzt etwas voller

ein mit der Charakteriftik Klopftocks. fpäter Leffing's; Kant und Winckelmann

werden in einem felbftändigeu Kapitel behandelt. der ..Siebenjährige Krieg".

Voltaire und Rouffean. Sterne und Hume faft ebenfo eingehend wie die deutfchen

Autoren gewürdigt.

Eine Eigenart der Schmidüfmen Literaturgefchichtfchreibung find die gefchimt

lichen Libreges. die fim mitten in feine Darftellung einfmieben. Da wird uns

der fpanifche Erbfolgekrieg auf mehrern Seiten erzählt. ohne die allergeringfte

Beziehung zu den literarifchett Zuftänden und Leiftungen Deutfchlands. ebenfo

fpäter die Schlefifcheti Kriege und der Siebenjährige Krieg. mit ivelmem allerdings

Leffing. Gleim. Ramler. Ewald von Kleift. auch Gottfmed und Gellert eng verwebt

find; aber die Chronik der einzelnen Smlamten konnte uns wol erlaffeu werden.

Neben diefen Abfmweifuugen auf das Gebiet der Kriegsgefmimte finden fich durch

das ganze Werk hier und dort einzelne mronologifme Daten zerftreut. die fich

ganz fremdartig ausuehmen und fich gewiß mit Verwunderung unter literarifchen

Smilderungen wiederfinden. gleich als wären fie aus einem anfgeblätterten Notiz

buch herausgeftreut worden,

Bezeimnend ift aum das fhnchroniftifme Schnihelement für Julian Schmidts

Darftellungstveife, Seine Charakteriftik der Dichter. die meift auf biographifmcr
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Grundlage ruht. hat keinen vollen Athem, da fie bei jedem Anlaufe auf eine

Shranke ftößt, welche die chronologifche Ziffer ihr aufrichtet; das Leben der

Dichter ift nicht nur in Epochen gegliedert, fondern in allerlei kleinfte Zeiträume

zerftückelt, die auf den Namen einer Epoche niht Anfpruch machen können und

die auch nicht dnrh die eigene Etitwickelung der Dichter beftimmt werden,

So tauht z. B. unfer Meffiasdihter zuerft in dem Abfchnitte „Die feraphifchc

Dichtung" auf (1748-51), da hat er die führende Stimme; im zweiten Bande

finden wir ihn wieder unter den Barden (1763-69), dann 1771-74 fpielt er

unter den Hainbündlern feine Rolle, fpäter werden die Berührungen mit Goethe

und der Brnh mit ihm (1775-76) gefhildert; im nähften Bande werden wir

ihm jedenfalls wieder begegnen. Ebenfo begegnet uns Leffing zuerft in dem Ab

fchnitt „Der Siebenjährige Krieg" (1756-63), dann im zweiten Bande iin

Abfchnitt „Die productivc Kritik" (1763-69), worin Leffing in voller Mannes

kraft gefhildert wird, dann wieder heißt ein Abfchnitt „Leffing in Wolfenbüttel"

(1770-77) und zuleßt ein Kapitel „Leffings Ausgang" (1776-81). Dazwifheu

find eine Menge anderer Kapitel. in denen gelegentlich Leffing auch erwähnt wird.

Sind das in Wahrheit niht cliejeeti membra jmoe-tae, die wir 1ms da in den

einzelnen Kapiteln zufammenfuchen müffen? Kann fich aus folcher Stückarbeit,

aus folher Mofaik das Gefammtbild eines Dichters mit überzeugender Wahrheit

geftalten?

Doch wir erfahren ja von den Hütern des heiligen Grals unferer deutfchen

Sprache und Literatur an den Univerfitäten, daß die äfthetifhe Literaturgefhicht

fchreibung zum alten Eifen in die Rumpelkammer gehört, jene Literaturgefhicht

fchreibung, welche die Dichter und ihre Werke in ihrer Eigenart und der Be

deutung harakterifirt, welche fie in der Welt des Schönen einnehmen! Wenn

ausländifhe Shriftfteller von hohem Rufe auf diefem Gebiet, wie Taine, fo breit

fie auch die eulturgefhichtlihen Vorausfehtingen bis in ein phhfiologifhes und

materialiftifches Detail anführen, doch die Triumphe ihrer Darftellungskunft in

den zufammenfaffenden glänzenden Eharakterbildern der großen Shriftfteller feiern,

in denen die Analhfe der einzelnen Werke und das mit echter Intuition erfaßte

Gefammtbild der dichterifhen Phyfiognomie Hand in Hand geht, fo foll der

gleihen in deutfchen Landen itiht mehr erlaubt; oder ein veraltetes dilettantifhes

Unterfangen fein, während die wahre Gelehrfamkeit in der Aufhäufung und

Sichtung von Daten; Detailnotizen jeder Art, Briefftellen u. f. w, befteht, in der

Llusgrabung aus den Archiven und fcharffinniger Bemitzting der dort gemachten

Funde, kurz, indem man die claffifhe Epoche behandelt wie die altdeutfche. Wer

wollte das Verdienftlihe folcher Forfchungen leugnen? Nur dürfen fie fih niht an

die Stelle der Literatnrgefhihte fehen wollen, nur darf die Nebenfahe nicht zur

Hauptfahe gemaht werden.

Zu den Zeiten; welhe für folche Darftelluiigsweife am günftigften find, gehört

z. B, „Goethes Jugend", die im zweiten Bande von Iulian Shmidüs Werke

den breiteften Raum einnimmt, wie überhaupt Goethe, bei dem fih Erlebniß und

Dichtung eng verweben, der in Briefen, Aufzeichnungen jeder Art, in feiner Selbft

biographie den vollkommenften Anhalt zn folchen Ausführungen gibt; der Liebling

b*
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der exacten Literaturforfmer -- 5te eeniu eerbo - ift. Die Kapitel Julian

Schmidts; welme den jungen Goethe behandeln; find in ihrer Art vortrefflich:

die Mädchenbilder; die Friederike; Lotte und Lilli; treten in ihrem Wefen; wie in

ihrer Bedeutung für die Dimtungen des jungen Stürmers und Drängers lebendig

vor uns hin; die Entftehungsgefmichte von „Göß" und ;;Werther"; „Clavigv“,

„Stella"; _dem „Triumph der Empfindfamkeit"; den erften ;;Fauf "-Fragmenten wird

uns aus Leben und Briefen des Dichters erläutert; aus den Briefen der Zeit

genoffen erfahren wir den Wellenfmlag; den jene Smöpfungen im deutfchen Geiftes

leben hervorgerufen; und die Urtheile derfelben erfetzen zum Theil die äfthetifchen

llrtheile des Literarhiftorikers; mit denen diefer fich in der Regel nimt abgibt.

Und da Goethe nicht nur mit Herder und Wieland in freundliche und feindliche

Beziehung getreten; da er mit den Stolberg gereift; mit Lenz und den Stürmern

und Drüngern verkehrt hat; fo geftaltet fich feine Jugendgefchimte von felbft zu

einem umfaffenden literarifmen Zeitgemälde; in welches fich ungezwungen die

andern werdeluftigeu Jünger und vorgefmrittenen Meifter einreihten.

Es könnte hier der Anfchein erftehen; als wäre die Methode wirklich eine

richtige; und doch ift fie falfch und kann auf andere Epochen und andere Dichter

nur mit größtem Zwang angewendet werden. Ohne Frage find Schillers Tragödien

von „Wallenftein" bis „Tell" die größten Schätze unferer dramatifmen Literatur:

in welcher Beziehung haben fie aber zu feinem Leben geftanden? Er hielt fich in

Weimar auf; als er fie dimtete; als Familienvater; in geordneten; bürgerlichen

Berhältniffen; ließ faft in jedem Jahre ein neues unfterbliches Trauerfpiel erfcheinen

und eorrefpondirte nur mit feinen Freunden über die Stoffe und Erfolge. Die

nam Notizen grabende Biographie geht hier ganz leer aus und die Literar

hiftoriker müffen fich n0]en8 rolene dazu entfchließen; die Lücke; die für ihre alle

Details zufammenraffende Methode hier entfteht; mit kritifmen Betrachtungen

über die einzelnen Werke auszufüllen.

Unfere bisherigen Ausftellitngen betrafen die Methode Julian Smmidt's; welcher

in feiner erften; noch von den Gelüften der fynchrouiftifchen Gefchichtfmreiberei

nicht angekränkelten Auflage feiner Literatur des 19. Jahrhunderts; fowie in

den Sammlungen feiner einzelnen Effays genugfam bewiefen hat; daß er auch die

Gabe einer zufammenfaffenden Charakteriftik und farbenreichen Porträtirung befiht.

Die Vorzüge feiner „Ausgabe leßter Hand" werden zwar durch die Methode;

welche ja alle Wünfche der heutigen Fachmänner erfüllt; beeinträchtigt; behaupten

fich aber troßdem gegenüber den oft einfeitigen Darftellungen der Literatur; in

denen ausfchließlim dichterifche Erzeugniffe zur Sprame kommen. Als Gefchimte

des geiftigeu Lebens verdient Julian Schmidts Werk volle Anerkennung, Gleim

das Bild von Leibniz ift mit bedeutfamen Zügen entworfen; wie bei ihm find

überall die Zufammenhänge mit der englifmen und franzöfifmen Literatur hervor

gehoben. Der junge Goethe; Leffing; wenn man die einzelnen Kapitel zufammen

fügt; außerdem mehr im Zufanutienhang dargeftellte Dimter wie Günther und

Bürger geben Zeugniß von der Porträtirkunft des Verfaffers. Daß er ein fcharf

finniger Kopf war; hat er in feiner kritifchen Thätigkeit hinlänglich bewiefen; bis

weilen nicht blos zu llngunften der Dimter; fonderu auch zu llngunften der Dicht
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kunft: in feiner Literaturgefhihte beweift er es weniger durh die kritifhen Lihter.

die niht allzu häufig auf die einzelnen Dihtwerke fallen. als durh die Zufammen

ordnung alles beweiskräftigen Materials aus den Briefen und zeitgenoffifhen

Shriften. fowie aus den Dihtungen*) felbft. welhe immer den leitenden Gefihts

punkten entfpriht. Dabei ift die Darftellung Iulian Shmidts ftets klar und

durhfihtig. auh wo er es mit den Problemen unferer nicht immer durhfihtigen

fpeculatioen Philofophen zu thun hat.

Ein ebenfo fleißiges wie intereffatites Werk ift „Die Poetik der Renaiffance

und die Anfänge der literarifhen Kritik in Deutfchland". von ])r. Karl Borinski

(Berlin. Weidmanmfhe Buhhandlung). Sowenig die Epohe. welche der Autor

fhildert. von Bedeutung ift für die Gegenwart. da fie in allen ihren Beftrebungen

von der elaffifchen überholt wurde. fo groß ift das literarhiftorifhe Intereffe.

das fie erwecken muß: denn es ift bisher nur in den eingeweihteften Kreifen

bekannt gewefen. mit welhem Eifer man in der Zeit der Renaiffance auh in

Deutfhland nach einem Kanon für poetifhes Shaffen fuhte und in welhem

innern Zufammenhange alle diefe Tendenzen miteinander ftanden. Freilih wird

man niht ohne ein wehmüthiges Gefühl in dem Album diefer vergilbten Unfterb

lihkeiten der Poefie und Poetik blättern; die Mehrzahl diefer Männer. deren

Namen zu ihrer Zeit einen guten Klang hatten. die als große Meifter gefeiert

wurden. find jeßt fo verfhollen. daß felbft viele Literaturgefhihten ihrer niht

oder nur in der beiläufigften Weife gedenken: andere werden überhaupt nur durh

den Fleiß einer ins größte Detail gehenden Forfhung aus dem tiefften Dunkel

aus Liht gezogen, Eine oerwirrende Fülle von Namen tauht in der Borinsküfhen

Shrift auf; wenn indeß auh kein Lefer der Gegenwart fih alle einzelnen ins Ge

dächtniß einprägen wird. fo empfangen wir doh aus derfelben den Gefammteindruck.

daß in jener Zeit die Dihtkunft zu den angelegentlihften Befchäftiguugen der Ge

lehrten und Gebildeten gehörte und daß mit Bezug hierauf ein Vergleih mit unferer

Zeit fehr zum Nahtheil der leßtern ausfhlagen muß. Wer kümmert fih heute um

die Regeln der Dihtkunft? Kaum werden fie auf den Shulen gelehrt. wohl noh

mehr in den höhern Töchterfchulen als in den gelehrten Anftalten; das große

Publikum hat kaum ein Urtheil über die Formenfhönheit eines Gedihts. begnügt

fih oft mit den größten Stümpereien und bewundert poetifhe Ergüffe. denen

jeder künftlerifhe Halt fehlt; felbft Dichter von Ruf. denen manher. auh in

formeller Hinfiht tadellofe Wurf gelungen. verfaffen ein anderes mal ganz ftillofe

Gedichte mit den gröbften Verftößen gegen Regeln von unzweifelhafter Gültigkeit.

Damals ftanden deutfhe Fürften an der Spiße von Gefellfhaften. welhe die

Dihtkunft pflegten ; aber die Fragen derfelben wurden gleihfam von Land zu Land

verhandelt. Das Genie läßt fih freilih nicht aus der Erde ftampfen. und gerade

*) Die Sitte Iulian Shmidrs und anderer Literarhiftoriker. alle Verfe. die fie citireu.

in die Profaform aufzulöfen. ift gewiß nicht zu billigen; es gemahnt oft wie eine Flucht

vor den dichterifhen Formen. deren Berührung den Autoren unbequem ift. toeil fie auch

in ihrer Kritik nie auf diefelbe zurückkommen.
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in diefem Jahrhundert ift es dem deutfchen Volke nicht anfgegangen; aber der

Sinn für die Dichtung war in weiteften Kreifen verbreitet, man fuchte nach feften

Regeln für den guten Gefchmack, und darin lag ein Jntereffe, welches der Gegen

wart fehlt. Freilich, bei diefem Suchen machte man oft fehr bedenkliche Jrr

fahrten durch und fcheiterte an manchen Klippen - doch in magaig rolujgee eat e8t.

Die große Autorität, toelche der damaligen Epoche vorausging und vorans

leuchtete, war Sealiger; deffen lateinifch gefchriebene Poetik in der That zum

erften mal einige höhere Gefichtspunkte aufftellte, welche über das blos Formale,

die Metrik und Profodie, die durch zahlreiche Beifpielfammlungen und Efels

brücken jeder Art ergänzt und erläutert wurden; hinausging. Seitdem wurde

das Poetikenfchreibeti Mode und diefe Werke ein beliebter Berlagsartikel; nament:

lich aber wurden zahlreiche Metriken und Profodien der lateinifchen Sprache

verfaßt, Der Altmeifter der deutfchen Poetik bleibt froh der zahlreichen voraus

gehenden lateinifchen und deutfchen Werke über diefelbe immer doch Martin Opitz

mit feinem „Buch von der deutfchen Poeterei". Obfihon von fremden Einflüffeti,

von Scaliger; Ronfard, Heinfius anfänglich beftimmt; hatte er doch ftets eine hohe

Meinung von der uralten Sprache der Germanen, die „unzertheilt, unverderbt,

rein und unverwifcht auf uns gekommen fei", Die Deutfcheti allein befäßen noch

die Sprache ihrer gewaltigen Ahnen; die der Griechen und Römer fei durch die

Barbarei verderbt. Das fchrieb er fchon in feinem „xtrjZtnreuuZH einem latei

nifchen Sermon über die Verachtung der deutfchen Sprache. Jn feiner „Poeterei"

ift Opih in vieler Hinficht von grundlegender Bedeutung. Nur was er zur Ver

theidigung der Poefie gegen die Angriffe auf ihre fittliche Schädlichkeit und ihrem

heillofeti Einfluß anf das Leben der Poeten vorbringt, über die „Erfindung" und

„AbtheilungK über die „Heroifchen Geticlfde", über die „Tragedie“, die nur von

„Königlichem Willen, Todfihlägen, verztoeiffelnngen, Kinder- und Vatermördern,

brande, Blutfchäden, kriege und auffruhr, klingen, heulen, feuffzen" und dergleichen

handelt, über die Komödie fagt: das ift wenig bedeutend, und wenn er Virgil

über Homer und Seneca über Sophokles ftellt, fo huldigt er damit nur dem

damals allgemein verbreiteten Zeitgefchmack, Auch was er über den Charakter der

übrigen Dichtarten, die Elegie, die Idylle; das Epigramm fagt; ift zwar faft

durchweg berechtigt, aber es ift damit kein neuer Weg eingefchlagen. Dagegen ift

er bahnbrechend geworden in Bezug auf dichterifche Technik; * er znerft hat das

Princip der regelmäßigen Hebungen und zwar fo umftändlich und deutlich wie

möglich verkündet. Lange Zeit hieß die dichterifche Technik „Opitzifclfe Verskunft",

ein richtig gebauter Vers ein „Opitzifmer Vers", Opitz wurde „der berühmte

Urheber der neuen deutfchen Dichtkunft" genannt; feine Jünger bekannten fich

fchon auf dem Titel ihrer Werke zu ihm. Opitz kannte nur Jamben und Troehäen;

der Dakttzlus wird nur geduldet, Maßgebend war er für das folgende Jahrhun

dert durch die uneingefchränkte Bevorzugung des Alexandriners als des heroifchen

Versmaßes; die fogenannten rare c0mmnu8, toelche Ronfard für geeigneter hielt,

verwarf er; feine Vorliebe für den Lllexandriner war iu den Niederlanden feft

gewurzelt: „Somit fcheiterte wie in Frankreich durch Malesherbes' Ertödtnng aller

Ronfard'fchen Beftrebungen bei uns fchon im Entftehen die Oppofition gegen den
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eintönigften aller Verfe. Durch diefe Stelle in der c-Poeterei» blieb der Alexan

driner für mehr als hundert Jahre fanctionirt in unferer Literatur, bis das erfte

große hexametrifme Gedicht den lang gereiften Ueberdruß wie einen Orkan ent

feffelte."

Borinski faßt fein Urtheil über die „Poeterei" von Opiß dahin znfammen: „Das

wichtige Büchlein hat Anftoß zu einer neuen Literatur gegeben, und aum wir,

die auf ihre erften Frümte herabfehen dürfen, datiren von ihr eine neue Epoche,

Opiß hat damit zuerft gewirkt für die Verbreitung der nothwendigften Grund

begriffe und formalen Anfmauungeu von der poetifmen Kunft, die im Auslande

fchon lange Gemeingut aller geworden waren. Daß er dadurch auf die Produc

tion irgendwelmen autoritativen Druck hätte ausüben wollen: von einer folchen Ab

ficht zeigt fim in feinem ganzen Wirken keine Spur. Wie er in den Fragen der

Verskunft von der Rigorofität Malesherbes' weit entfernt ift, fo in denen der

höhern poetifchen Theorie von der Befchränktheit der Franzöfifmeu Akademie, Er

ift uns Deutfchen Ronfard und Malesherbes zugleich, aber fein eigentlimes Wefen

fteht unter dem Einfluß des Siebengeftirus. Wie diefes von philiftröfer Pedan

terie weit entfernt war und hauptfämlim durch die Kraft frifcher Anregung feinen

Einfluß erlangte, fo ift auch Opitz noch kein zopfiger Smnlmeifter; noch ift er

angeweht von dem frifchen Haume der Renaiffance, und nicht Gottfched's ccKri

tifcher Dimtkunft» ift mit Gervinus fein theoretifches Bümlein zn vergleichen,

fondern eher dem Manifeft, mit dem die Plejade die neuen Gallier zur geiftigen

Eroberung der saurer tbreeore des Alterthums einlud."

Erft fpät und namdem er in den Adelsftand erhoben, wurde Opiß in die

Frumtbringende Gefellfmaft aufgenommen, welmer das dritte Kapitel des Bo

rinski'fmen Werkes gewidmet ift. Lange Zeit war der Erzfchreinhalter Tobias

Hübner der einzige Bürgerlime der Gefellfmaft; fpäter mußte man fich zur Auf

nahme der Bürgerlimen entfmließen, da gerade die Hauptzwecke der Gefellfmaft

von Bürgerlimen erfüllt wurden, doch hatte dies nicht die Meinung, daß große

Herren und hohe Frumtbringeude Gefellfmafter fich mit den Niedrigern in ver

ämtliche und allzu gemeine Kundfchaft einlaffen follen. Noch einmal wurde

1647 der Verfuch gemacht, alles nimt Rittermäßige aus der Gefellfmaft auszu:

fchließen, doch ohne Erfolg; dagegen wurde allmählich aum Hinz und Kunz in

diefelbe aufgenommen. Die „Homlöblichen Fruchtbringenden Gefellfmafter", die

„Abtreibenden“, „Blähenden" oder wie die appetitlichen Bezeimnungen diefer no

minellen Vegetarianer heißen mögen, trieben fich bald gleich den gekrönten Poeten

wie Hündlein auf den Gaffeu umher. Als das Verdieuft der Frumtbringenden

Gefellfmaft hebt Borinski hervor; die Gefahr, gegen welme fchon Opip fich zur

Wehr fehte, gänzlim abgewendet zu haben, daß die „rauhe Sprache" für längere

Zeit entweder ganz den fremden weime oder dom durch Einmifchung ihrer Worte,

Phrafen und Eonftruetioneu bis zur Unkenntlichkeit entftellt wurde. Ludwig von

Anhalt, die Perle der fmulmeifterlimen Renaiffancefürften, war einer der erften

Vorkämpfer, ftand an der Spiße gerade diefer Beftrebnngen; der hallifme Rector

Guenz, der Ordnende, erhielt von ihm den Auftrag, eine deutfme Spramlehre zu

fmreiben, von welcher Ludwig indeß wenig entzückt war. Guenz hatte die Kunft
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wörter verdentfcht; er wünfhte ein Lexikon aus den beften Schriften. ein großes.

epohemahendes. im Stil der ausländifhen Akademien. Die Sprahlehre hatte

geringen Einfluß. weit größern die Orthographie. welhe Guenz einführte. Roh

bei Opiß hatte die Rechtfhreibnng fehr im argen gelegen; hier mahten die

Fruhtbringenden einen entfcbiedenen Shritt nah vorwärts. ..Die deutfhe Reht

fhreibung" von Guenz erfhien 1645 mit einem Ehrengediht von Herzog Ludwig

felbft; und es war hohe Zeit. ..da niht allein von Spielenden (Harsdörffer und

Elajo in Nürnberg). fondern anh von Suchenden (Shottel) neue und fih übel

fhickende Shreibarten toollen aufgebraht. fondern auh eine fremdere und unge

wöhnlihere von Zäfir eingeführt toerdeu". Die Zeit war alfo auf diefem Gebiet

fo productiv wie die unferige - nur daß die Regierungen fih niht in den Kampf

der orthographifchen Parteien mifchten,

Noch fruchtbarer war die Epohe an Poetiken. denn über die fubtilften Fragen

der Berskunft zerbrechen fih die Fruhtbringenden die Köpfe. Herzog'Ludwig

geräth über derartige Feinheiten oft mit feinen Genoffen in ernftlihe Differenzen:

fo über die ..DaktylenC welhe Opitz empfiehlt. Ludwig fchrieb felbft eine Poetik

in fhöngereimten Alexandrinern. Dies Opus erfhien 1670 mit dem Wappen der

Fruhtbringenden Gefellfhaft. aber ohne den Namen des Fürften. Im Jahre 1642

erfhien Bnhner's ..Deutfche Poefie". Der Berfaffer. Profeffor in Wittenberg

und Freund von Opih. war damals eine große Autorität und wurde auch als

Dihter gefeiert. Buhnens ..Poetik" enthält viel Beachtenstverthes; fie ift in

manher Hinficht eine Ergänzung zu der von Opitz; fie ift freier in der Anordnung

des Stoffes. reiher an Eitaten. Bnhner neigt in der Auffaffung des dihterifchen

Talents mehr zu Plato als zu Ariftoteles. betont die Begeifterung mehr als

die Befonneuheit; der Dihter ift dunkeln Dranges voll; ..bei allem. was er fhafft.

leiten ihn mehr göttlicher Trieb und Einfluß als Kunft und Gefchicklihkeit". Es

ift das offenbar das Richtige; in der Begeifterung liegt eine incommenfurable Maht.

welhe den Dihter felbft entflammt und auf alle Herzen zündend wirkt: das Bei

fpiel aller großen Poeten beweift es. Das ..einmal Gefprohene". das ewig

Bleibende wird dem Dichter in die Feder dictirt. Gewiß gibt unfere Aefthetit

auh dem andern Factor. der Befonnenheit. das gcbührende Recht: doh mögen

die Realiften und ihre gefeierten Tagesgrößen fagen. was fie wollen: ohne jenes

Dictat der Begeifterung gibt es keine Dihter. Noch ein anderer Punkt in Büchners

..Poetik" wäre felbft für unfere Gegenwart wihtig. denn er enthält eine Bernr

theilung der akademifchen Rihtung in der Poefie; die Bedeutung der Idee gegen

über der äußern Form wird ftark hervorgehoben, Die Fabel fei niht blos äußer

lihes Beiwerk; die das niht beachten. feien ..Sänger und BerfemaherW Plato

habe zum Dihter nur der Vers gefehlt. Büchner verfuht auch eine Klaffifikation

der Dihtungen. Doh befchränkt er fih auf Epos und Drama; es fehlt die Lyrik.

In Bezug auf den Stil wird die gehobene Rede verlangt. nur eine Ausnahme ge

maht in der Komödie. wenn die niedriger geftellten Perfonen mitfprehen: denn man

könne einen Baum niht mit rother Farbe malen. Sehr eingehend wird die Technik

der Berfe behandelt. fo wie etwa heute diejenige der Mufik und der bildenden Künfte,

Den Daktylen verhalf Bühner zuerft zu ihrem Recht. ebenfo der Sapphifhen
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Strophe und dem elegifchen Bersmaß, das allerdings nicht aus Hexametern und

Ventametern beftand, fondern aus Alexandrinern mit abwechfelnden männlichen

und weiblichen Endreimen. Sonette wurden verwilderte Epigramme genannt,

und das ift nicht fo verkehrt; das leßte Sixain brachte die Pointe, die natiirlich

weit ausgeführt war, das Sonett war gleichfam ein Epigramm in Vaufchärmeln.

Die eigentliche Strophenform fiir das Epigramm war das Madrigal.

Diefer Voetik des „Genoffenen" (fo war Buchner's Ordensname) folgte eine

andere von Georgius Schottelius, welcher endlich für die deutfche Poefie das er

fehnte Ziel der „Grundrichtigkeit" finden wollte. Das Titelblatt rühmt, daß in

diefer teutfchen Bers- oder Reimkunft unfere deutfche Mutterfprache, foviel dero

„füßefte Voefis" betrifft, in eine richtige Form der Kunft zum erften mal gebracht

worden fei. In der lateinifchen Vorrede wird hervorgehoben, eine Nation höre

auf zu fein, wenn fie ihre Sprache aufgebe. Was feine Metrik betrifft, fo läßt

er die Quantität nach der Betonung wechfelu. Eine Menge feltfamer Ausdrücke

verunzieren feine Voetik. Unter den Reimarten findet fich auch die gereimte

Sapphifche Strophe, die wir neuerdings wieder in unferer „Voetik" empfohlen

haben; uur ift fie ohne Riickficht auf die Eiifur gebildet:

Jeht verntehrt fich Unglück und Jammer,

Böfer Krieg uns fchläget mit ftarkem Hammer.

Gott den Krieg doch endlichem ftürze nieder,

Rette uns wieder,

Die mit fo großem Vomp auftretende, viel eitirte Voetik Schotteks enthält viel

Lijppifclfes und Gefchmacklofes. Oft benuht ift Harsdörffer, der nürnberger

Vatrieier, deffen beritchtigter „Kretifwer Trichter, die Teutfche Dicht- und Reim

kunft in fechs Strophen einzugießen" im Jahre 1648 erfchieit. Den Nürnberger

Spielgefellfchaften, den Arkadiern der Vegnißfchiiferei hat Borinski einen befondern

Abfchnitt gewidmet: „Nürnberger Spielkunft." Zierlicher Ausdruck, keine hohen

Gedanken, doch hohe Worte - das war die Lofung der neuen Schule, Eine

reiche Bildlichkeit wird empfohlen, ftatt der mhthologifchen Figuren allegorifche

Geftalten. Wie gefchmacklos indeß die Bilder waren, beweift das folgende von

Harsdörffer empfohlene, „Es ift der Sonne Magd vom Bett erft aufgeftandeu,

fie hat das Kammerpot in ihren rothen Handen und fchiittet es gar aus"

(womit der Tag gemeint ift), Für das Dramatifche hat Harsdörffer mehr Sinn

als feine Vorgänger, doch dem Charakter der Nürnberger gemäß, trat das Opern

hafte und das Ballet in den Vordergrund. Das hiftorifche Trauerfpiel kam dabei

auch in Aufnahme: die Hoheuftaufen, der unzähligemal geköpfte Konradin; für alle

Lande die Bezugsquelle für den „kalten Angftfchweiß der Tragödie“ ward die Türkei.

Eine dickleibige Voetik hat Sigmund von Birken, der geniale Beherrfcher der

Nürnberger Arkadier, abgefaßt, „eine troftlofe Verballhornung des luftigen, etwas

epikuriiifch angehauchten Spielendeu ins Bußfertige und Zelotifche. Eine biblifch

gefärbte Literaturgefchiwte, welche das Vatriarchenalter verherrlicht", Die Mufik

ift bei ihm die bevorzugte Kunft, in der Voefie ift die „Blilmelei“, das zierliche

Ausbilden der Rede die Hauptfache. Die erfte aller Gedichtarten ift ihm der

Hymnusz dann folgen die „Feldz Helden-a und Straffgedichte“.
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Wie die Nürnberger ihren Pegnißfwäferorden. fo ftiftete Ruft. der Paftor von

Wedel. feinen Elbfchwanenorden. Seine Poetik. die er für die Cimberfchwäne

gefchrieben. hatten die Swweden verbrannt; aber aus feiner Swule gingen mehrere

Poetiker hervor. Der wüthende Gegner Ruft's. Zefen. gründete die deutfchgefinnte

Genoffenfwaft zur lieblichen Maienzeit in einem fchönen Rofengarten. Zu der

neunmalneun Mitglieder zählenden Rofenzunft kam bald eine fiebenmalfiebenfache

Lilienzunft und eine fiinfmalfünffawe Nägleinznnft. Als ..Wohlfeßender" wurde

Zefen auch in den Palmenorden aufgenommen; doch bewährte er felbft eine

gewiffe Selbftändigkeit dem Oberhaupt deffelben gegenüber. Sein ..HelikonC

feine Poetik wurde der Zankapfel der literarifchen Parteien. Zefen und feine

Swule machten fich eines deutfchen Purismus fwuldig. der oft ins Burleske

überging. Wie Ruft wurde auch Zefen. der zeitlebens ein unabhängiges Literatur

leben führte und ein überaus produetiver Vielfwreiber war. geadelt.

Borinski fchildert in feinem Kapitel ..Zunftpoeten und Poetenzünfte" den Streit

der Anhänger von Ruft und Zefen. diefe Männer felbft und die fahrenden. ge

krönten Poeten. die Schulfüwfe und Pritfwemeifter. Das Kapitel läßt dem

Humor ein weites Feld; es heißt von diefen Dichtern: ..Vittieile eat eatirant

non rei-there." Im lehten Kapitel: ..Die Franzofen". werden wir mit dem Ein

fluß der Boileau'fchen Poetik auf Deutfchland bekannt gemawt. mit der neuen

Romandiwtung. der galanteu Poetik. dem Streit der ..kriechenden Poefie" gegen

die ..verftiegene"; nüchterne Poeten. Weife. Kaniß. Beffer erfweinen auf der

Bildfläche; eine Reihe aus Frankreich herübergekommener Kunftausdrücke befruwtet

die deutfwe Poetik,

Das Werk von Borinski ift eine der beften literarifwen Monographien. die

wir befißen: ansnehmend reiwhaltig. geiftreiw in Urtheilen und Parallelen. faft

erfwöpfend in Bezug auf das Quellenftudium. Gleiwwol würde es noch wefent

lich gewonnen haben. wenn die Gliederung des Ganzen eine durwfichtigere wäre;

es fehlen für das große Lefepublikum die markanten Einfchtiitte und oft die Ab

ftufung vom Wefentliwen zum Unwefentliweti. Die Hauptgeftalten müßten fich

noch fwärfer herausheben: vieles erfweint durw den übergroßen Notizenreichthum

etwas durcheinandergetvirrt. Davon abgefehen ift eine Epoche. über tvelche ein

Theil der Literarhiftoriker ziemlich flüchtig hinweggleitet. hier mit einer Gründ

liwkeit dargeftellt. welwe das Werk Borinsküs zu einem grundlegenden für die

deutfwe Literaturgefwiwte mawt.

Neben den größer-n literargefwichtlichen Werken erfweint fortwährend eine

große Zahl von Monographien. welwe meiftens an unfere claffifwe Epoche an

knüpfen. Selten werden fpätere Zeiträume dargeftellt. und dow find auw fchon

diefe zum Theil in eine literargefwichtliwe Perfpective gerückt. Eine Ausnahme.

die wir fchon deshalb hier erwähnen. bildet die Schrift ..Das Iunge Deutfchland“

von Feodor Wehl (Hamburg. I. F. Riwter). in welcher diefer Autor eine

geift- und gefwmackvolle Charakteriftik der jungdeutfwen Epowe gibt. zu der

ihn feine Intimität mit einigen Führern derfelben befonders befähigte. Mit

Pietät gedenkt er vorzugsweife Theodor Mundks. der nach feiner Anficht von
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den Literarhiftorikern unterfhäßt wird; es liegt das aber wol daran. daß Mundt

fih niht wie Gußkow und Laube fpäter zu größern Dichtwerken in Roman und

Drama emporgearbeitet hat. Gußkow proteftirt in einem mitgetheilten Briefe

gegen eine Borlefung. welhe Wehl in Dresden über die ..Geiftreihem halten

wollte. weil er dies Stichwort für eine Waffe der Gegner der jüngern Literatur

hält. Gleihwol fhildert auh Wehl in feiner neueften Shrift die Epoche des

Iungen Deutfhlands. die wir in unferer ..Nationalliteratur" als die moderne Sturm:

nnd Draugepohe bezeihnet haben. als die eigentlihe Espritepohe. Jedenfalls

iutereffant find die zahlreihen mitgetheilten Briefe von Mundt. Laube und Gußkow.

der erftere meift mild und auerkennend. der zweite gefpornt und geftiefelt mit dem

kurz angebundenen Parolebefehl in feinen Urtheilen. Gußkow aber tiefverftimtnt.

doh mittheilfam in Bezug auf feine eigenften Angelegenheiten. Der Mangel an

Erfolg bei feinen fpätern dramatifhen Werken. die hämifhe Kritik der ..Grenz

boten" gegenüber feinen Romanen. fortwährende Sorgen nährten die hypohondrifche

Stimmung. Wol hat er ein Recht. über die aufreibende Arbeit zu klagen. der er

fih hingehen mußte. nur nm feine Exiftenz zu friften - nnd dies änßerliche Mo

ment follte bei Würdigung fhriftftellerifher Leiftungen mehr als bisher mit auge:

fhlagen werden. Einem Guftav Freytag. einem Paul Heyfe gegenüber. welhe nah

freier Wahl dihten und fhaffen können. ift Gußkow fortwährend im Kampf mit

der Noth des Lebens. ..Sie haben in den c-Jahreszeiten» gefagt". fhreibt er an

Wehl. ..ih verdiente jährlich circa 3000 Thaler. Ah. lieber Freund. Sie haben

da ein großes Wort gelaffen ausgefprohen, Hätten Sie es lieber niht gethan.

Ih bedarf faft foviel. aber verdienen? Erfhreiben? Da fein muß faft diefe

Summe jährlih. um anftändig zu leben. vier Kinder zu erziehen. eine junge Frau

niht mit Mühfal zu placken und der Welt nicht den Triumph zu gönnen. daß

cs einem Literaten. der niht fhmeiheln. fpeichellecken. fih verkaufen. iu den

Modeton des Tages niht einftimmen kann. pauvre geht. Aber daß fie da

fein muß. daß ih fie erfchreiben foll. das ift mein Elend. und ih erlag ihm auh.

Niht. daß ich nihts zu fhreiben wüßte. nein. daß ih alles. was ih fhreibe.

herangeben muß! Daß ih nihts wegwerfen. liegen laffen. länger feilen kann!

O man fpriht von den großen Claffikern. von Goethe. Shiller. Wieland. Herder.

Iean Paul! Alle hatten Exiftenzen. hatten Penfionen. Sie lebten der Sitte

jener Zeit gemäß in kleinen Städten. Wär' ih vermögend. oder hätte nur für

mih zu forgen. oder bezöge einen Gehalt. der meine Zeit niht abkaufte. ich

wollte ganz andere Werke fhaffen. meinen Gegnern ganz andere Beweife meines

Könuens geben." Wer den Brief lieft. den Guhkow nah dem Tode feiner erften

Frau fhrieb. wird an feinem oft verkannten. tiefen Gemiith niht zweifeln können.
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Von

Profeffor Franz Zlofepl) Disko in Wien.

Wenn man in frühern Tagen jemand tief finneud und uamdenklim an einem

Wafferfall ftehen fah. fo wurde er für einen fmwärmerifchen Reifenden gehalten;

zeichnete er dabei in Zwifchenpaufen. fo war er Maler; machte er fim fleißige No

tizen in einem Bümlein. fo war er Dichter. Wenn einer heute all das am tofenden

Wafferfturz übt. fo ruft jedermann fogleim - der ift ein Elektrotemniker. Ja

tvohl. ein Elektrotemniker. der die Arbeitskraft des fallenden Waffers ftudirt. um

diefelbe in Elektricität umzuwandeln und als folche nach entfernten Orten zu leiten.

wo fich ihre magnetifmen. mechanifmen. memifchen und Lichtwirkungen verwerthen

laffen. In folmer Weife ift fmon manche Wafferkraft zur elektrifchen Beleuch

tung der Touriftenhotels. der Fabriken und ländlimen Ortfchaften ausgebeutet wor

den. und wird es in Zukunft in nom erhöhtem Grade immer mehr werden,

Ob dabei die elektrifme Leuchte als Bogenlampe oder als Glühlampe aufgehen

foll. wird hauptfämlim von dem verfmiedenen Zwecke der beabfimtigten Belenm

tung. dann auch von dem Koftenpunkt. und zuweilen nur von dem Gefmmacke

jener abhängen. welche das elektrifme Licht benuhen wollen. Im allgemeinen

werden fim für die Beleuchtung öffentlicher Pläße und fehr großer Räume mäch

tige Centrallimter. alfo Bogenlampen. beffer eignen als Glühlampen. Dagegen

empfehlen fim leßtere befonders für Privatwohnungen. wo felbft die fchwächften

Bogenlimter noch viel zu ftark wären. ferner da. wo eine weitgehende Zerfällung.

Bertheilung und Regulirbarkeit des Limtes nothwendig ift; hierher gehören in

erfter Linie die Theater. dann viele der Kunft. Induftrie und dem Handel die

nende Etabliffements. wie Ateliers. Fabriken. Verkanfsgewölbe. Comptoirs. Bu

reaus u. dgl. m. .

Da fonach die elektrifme Glühlampe in unfere häuslichen Räume einzubringen

beginnt. und hier hömft wahrfmeinlim in nicht ferner Zukunft mindeftens fo weit

zur Herrfchaft gelangen wird. wie derzeit das nach manmerlei Richtungen fo

nachtheilige Gaslicht. da uns ferner jenes Glühlicht bereits vielfeitig auf Schritt

und Tritt aus den freundlim erhellten Arbeitsräumen jeder Art entgegenleumtet.

fo wollen wir uns im Folgenden mit diefem in der Anwendung neuen Lichte

etwas näher befchäftigen.
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Bekanntlich erhalten die elektrifchen Lampen ihr Liht aus den rafh rotirenden

Dhnamomafhinen, deren elektrifher Strom durch den großen Widerftand eines

den Doht vertretenden, fhleht leitenden Körpers (meiftens Kohle) in Wärme

fo umgefeßt wird, daß lehterer in ein hell leuchtendes Erglühen geräth. Es

kommt alfo zunächft darauf an, eine Dhnamomafchine durch einen Wafferz Dampf

oder Gasmotor in fhnelle und äußerft regelmäßige Umdrehungen zu verfeßen.

Wo es nicht möglih ift, die Motoren fo zu reguliren, daß fie einen höhft gleich

mäßigen Gang befihen, da müffen mit dem fhwankenden elektrifhen Strome Accu

mulatoren für den fpätern Gebrauh geladen werden, Diefe Speiher der Elek

tricität kommen alfo aushelfend da zur Anwendung, wo zu fürhten ift, daß infolge

der ungleihmäßig rotirenden Räder der Motoren ein feine Stärke ftets wehfelnder

elektrifcher Strom auftrete, wodurch dann nur ein unftetes. zuckendes, mithin

unangenehmes, ja fogar fhädliches Liht erfchiene. Man bewirkt alfo ein ruhiges,

conftantes elektrifhes Liht in erfter Linie durch äußerft regelmäßig arbeitende

Motoren oder mittels Accumulatoren. Lehtere find eine neue Art von Volta

Elementen, in welhen man mittels „Ladung" von einem elektrifchen Strome eine

hemifhe Arbeit hat vollbringen laffen, um diefe dann fpäter für die Beleuchtung

mittels „Ausladung" wieder in elektrifhen Strom zurückzuverwandeln.

Strenggenommen gibt es kein anderes elektrifches Licht als nur das „Glüh

licht“. welhes in jeder Art elektrifher Leuchte die Helligkeit fpendet. In den

„Regulatoren" oder „Bogenlampen" tritt die elektrifhe Glüherfheinung an den

Kohlenpolen fowie auh an dem Volta- oder Davhbogen, d. i. an dem zwifchen

den Kohlenpolen fih entwickelnden Bogen kleinfter, weißleuchtender Kohlentheilhen

auf. Ebenfo verhält es fih bei den elektrifhen „Lampen mit gegeneinander

geneigten Kohlen" und an den „elektrifhen Kerzen", bei welhen beiden der Ab

ftand der Kohlenfpißen während der ganzen Brenndauer fixirt ift, im Gegenfaß

zu den vorher erwähnten Regulatorlampen, in welhen die veränderlihe gegen

feitige Entfernung der Kohlenfpißen ftets entfprechend zur Stärke des Stromes

von leßterm felbft fo geregelt wird, daß fih das Liht auf das kräftigfte ent

wickeln kann. In den Glühlampen mit „unvollftändigem Contact" befteht der

Glühkörper aus Kohlenftäben, an deren Berührungsftelle das Glühlicht erfheint.

An leßterm betheiligen fih niht nur das Erglühen des dünnern pofitiven Pols,

fondern auch äußerft kleine, unfheinbare, glühende Volta-Bogen, welhe aus dem

Verbrennen der Kohlentheilhen an den Unebenheiten der fich berührenden Pole

entfpringen. Diefe Lampen bilden den Uebergang von den elektrifhen Leuchten

mit Bogen weißglühender Kohlentheilhen (Regulatoren, elektrifhe Kerzen u. dgl, m.)

zu den elektrifhen Glühlichtlaitipen im engern Sinne, welche man allgemein kurz

weg „Glühlampen" nennt und deren Liht vorzugsweife als „Glühlicht" bezeichnet

wird, obfchon. wie wir foeben gefehen haben; es gar kein anderes eleltrifhes

Liht gibt als folches, welhes von dem Erglühen der elektrifchen Leuchtkörper

herrührt. Ia in letzter Inftauz beruht jede wie immer geartete Beleuhtung -

gleihviel ob elektrifch oder von den Flammen des Gafes. Oeles, beliebiger Kerzen

herrührend - auf dem Erglühen kleinfter Kohlentheilhen.

Die eigentlichen Glühlichtlampen (Incandeseenzlampen) befißen je einen zum
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Erglühen beftimmten minder guten Leiter; der ohne Unterbremung des Strom

kreifes in lehterm aufgenommen ift. Diefer Domt der elektrifmen Lampe ift heut

zutage immer ein fehr dünner; künftlimer Kohlenfaden; welmer dem elektrifmen

Ströme einen tnämtigen Widerftand bietet. Dadurch erhißt er fim zu einem fo

hohen Grade; daß er ins Glühen und Leumten geräth. Da felbft die weißglühende

Kohle fich bisher als unfmmelzbar erwiefeu hat; fo eignet fie fim beffer als die

fmwer fmmelzbaren Metalle zum Glühkörper der elektrifmen Lampen. Zu den

minder gut leitenden und fmwer fmmelzbaren Metallen gehören Platin; Jridium

und eine Legirung beider; man hat daher verfnmt; Drähte aus diefen Stoffen

als Glühkörper bei den elektrifmen Lampen zu verwenden. Allein Platin; Jri

dium n, dgl. m, ftehen zwar auf den untern Stufen der metallifmen Leiter; fie

feyen aber in Beziehung auf das Erglühen dem elektrifmen Ströme einen noch

viel zu kleinen Widerftand entgegen. Diefer muß daher derart erhöht werden;

daß ein Weißglühen der entfpremenden Drähte eintreten kann; was nur möglich

ift; wenn man die leßtern von fehr kleinem Querfmnitt wählt. Solche äußerft

dünne; weißglühende PlatimJridiumdrähte u. dgl. m. haben jedoch den Uebelftand;

daß fie felbft bei nur geringen Erhöhungen der paffenden Spannung des Stromes

plößlich fmmelzcn; wodurch der Strom unterbrochen und die Lampe unbrauch

bar wird.

Der weißglühende Kohlenfadeu für die elektrifmen Lampen fchmilzt zwar nimt

wie ein dünner Platindraht u. dgl.; aber er verbindet fim im Freien chemifch mit

dem Sanerftoff der Luft und verbrennt daher. 11m dies zu verhüten; umgibt

man den Kohlenfadeu luftdicht mit einem Glasballon; tvelcher mittels ausgezeich»

neter Luftpumpen nahezu luftleer gemamt wird. Manche umgeben jenen zarten

Kohlendraht mit einem Gafe; in tuelmem eine Verbrennung unmöglich ift; wäh

rend der Kohlenfadeu doch elektrifm erglüht. Man muß fich demnam hüten; das

elektrifche Erglühen mit dem gewöhnlichen Brennproceß zu verwechfeln. Das

elektrifme Glühlimt entfteht nicht; wie die memifme Verbrennung; aus einer Ver:

bindung des Sauerftoffs der Luft mit dem Brennmaterial unter Wärme- und

Limtentwickelnng; fonderu es beruht; infolge des großen Leitungswiderftandes; auf

der Umwandlung der elektrifmen Arbeit in Wärme. Diefe bis zum Weißglühen

fim fteigernde Erhitzung des als Docht eingefchalteten; einen großen Widerftand

bietenden Leiters erfolgt ebenfo im luftleeren wie im lufterfüllten Raum; fie tritt

ungehindert in den verfmiedenen Gafen; und felbft unter Waffer; auf; und dauert

fo lange fort; als der elektrifche Strom feine hierzu erforderlime Stärke behält.

Das elektrifme Limt ift alfo eine von der gewöhnlimen Verbrennung völlig unab

hängige Glüherfcheinung; es rührt von einem phyfikalifmen; und nicht von einem

chemifmen Proceß her; welcher im Gegentheil bei der elektrifmen Beleuchtung

tnöglichft zu vermeiden und auszufcheiden ift.

Die derzeitige elektrifme Glühlampe befteht alfo im wefentlichen aus einem

fehr dünnen Kohlenfaden; weleher in einem möglimft luftleeren Glasgefäß ein

gefmloffen ift. Diefer feine Kohlendraht hat meift die Form eines hnfeifen

förmigen Bogeus. Es ift nicht leicht für die Technik; die Zuleitungsdrähte luft

dicht durch das Glas zu den beiden Enden des lfohleubügels zu führen und
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dafelbft leitend anzufhließen. In diefem Punkte unterfcheiden fih befonders die

verfhiedenen Shfteme der Glühlampen. Ebenfo weihen die Erfinder voneinander

ab in der Herftellnngsweife des Kohlenfadens. Die verfhiedenen Löfungen diefer

fchwierigen Aufgaben bilden meift die Hauptpunkte der Patente in Bezug auf

die elektrifhen Glühlampen.

Das Gemeinfame der hufeifenförmigen oder auh gefhlungenen dünnen Kohlen

_fäden läßt fih dahin zufammenfaffen. daß denfelben durh ein eigenthütnlihes Ver

fahren bei der Verkohlung eine folhe Härte und Elafticität verliehen wird. daß die

Kohlenbügel den zerftörenden Einflüffen des elektrifhen Stromes längere Zeit

widerftehen können. Die durhfhnittliche Lebensdauer einer guten elektrifhen

Glühlampe wird auf etwa 1000-1500 Brennftunden gefhäßt; fo lange muß

mithin auh der Kohlenfaden aushalten. was der Lampe eine für mehrere Monate

hinreichende Brauchbarkeit verleiht. da ja täglih nur einige Stunden Glühzeit in

Anfpruh genommen werden. Faft gleihzeitig (1879) haben Swan. Edifon. Maxim

und Lane-Fox durch mühevolle Verfuhe den richtigen Weg zur Bereit1111g eines

im luftleeren Ra111ne beim Weißglühen' ausdauernden Kohlenfadens gefunden.

worauf dann bald die Gebrüder Siemens. Greiner und Friedrichs. Müller. Cruto

(Italien). Bernftein (mit der bekannten Boftonlampe) u. a. m. mit ihren Methoden.

die Kohlenfäden herzuftellen. folgten. Das Rohmaterial für die künftlihe Be

reitung der Kohlenfäden liefern felbftverftändlih kohlenhaltige Materien. fo z. B.

bei Edifon Bambusfafern. bei Swan Baumwollfäden. bei Maxim Cartonftreifen.

bei Lane-Fox die Wurzeln der Reispflanzen. fpäter auh Hanffäden. beiBer11ftein

röhrenförtnige Textilgetvebe u. f, w, Vorherrfhend ift der Kohlenfaden ll-förmig.

mit dem Bogen nach oben gewendet. Swan windet jedoh den Kohlenbügel im

Scheitel kreisförmig. während Maxim feinem Kohlenfaden die Form eines hl ertheilt.

Man findet auch den Kohlenbügel. um den Leuhtkörper zu vergrößern. wellen

förmig (Böhm). oder in Ringen verfchlungen. oder in die Länge gezogen u. dgl. m.

Gar mannihfaltig ift die Art und Weife. wie der Kohlenfaden in feine Glas

hülle eingebraht. und wie ihm der elektrifhe Strom zu- und abgeleitet wird. Da

Platin fich nahezu in demfelben Verhältniffe wie Glas in der Wär111e ausdehnt.

fchmelzen die Glasbläfer bei vielen Lampenarten feine Platindrähte in den glä

fernen Verfhluß der Glasballons als Zn: und Ableiter des elektrifhen Stromes

in Bezug auf den bogenförmigen Kohlenfaden. an deffen Shenkel die Platindrähte

leitend befeftigt werden. Lehteres gefhieht wieder von den verfhiedenen Meha

nikern in fehr abweichender Weife. Und weil durh die abwechfelnde Erhißung

und Erkältung der Lampen die Platindrähte fih im Glafe lockern. wodurch der

luftdihte Verfhluß leidet. fo hilft überdies bei n1a11hen Lampen Schellack (Maxim).

Oueckfilber (Fox) die hermetifhe Abfhließung fiherzuftellen u. dgl. m. Die

Zu- und Ableiter des Stromes treten bei vielen elektrifhen Glühlampen (z. B,

bei Swan) hakenförmig aus dem Fuße des Glasballons. um fo in einfaher Weife

mit den beiden elektrifhen Polen des Lampenträgers leitend verbunden zu werden.

wobei durh Federung für die innige Berührung der elektrifhen Pole mit den

Platinhäkchen vorgefehen ift. Bei andern Glühlampen endigen die Lampendrähte

in Contactflähen. tvelche voneinander durch Ebonit. Gips n. dgl. gut ifolirt find.
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und welche fich mit den paffenden Berührungsflächen der beiden Pole des Lampen

hälters leitend verbinden, So z. B. bildet die metallene Schraubenfpindel der

Edifon-Lampe die eine Eontaetfläche zu der mit einem elektrifchen Pole verbun

denen Schraubenmutter, während der andere Zuleitdraht if olirt durch die Mitte

jener Sihranbenfpindel geht und beim Heraustreten eine Eontaetfläche bildet zum

zweiten Flächenpol innerhalb des Lampeuträgers. Durch Einfchrauben der Lampe

in ihren Hälter ift alfo auch fchon ihre Verbindung mit den beiden elektrifäzen

Polen hergeftellt.

Sowol die Einhakung als die Einfchraubung der Glühlampen erlauben dem

nach eine bequeme Verbindung derfelben mit den beiden Polen des Trägers, fowie

einen leichten Austaufch der Lampen, wenn etwa eine oder mehrere derfelben den

Dienft verfagen follten. Da der fefte glühende Kohlenbügel geftattet, ihm und

feiner Glashülle beliebige Stellungen zu ertheilen, fo hat hier die Decorations

kunft für die Leuchter, Eandelaber, Luftres, Ampeln u, f. w. einen viel weitern

Spielraum als bei den Flammen; welche nur nach oben brennen; während man

die elektrifchen Feuerkugeln mit dem Glühbogen lothrecht auf- oder abwärts, wag

recht oder fchief legen kann, was neue Formen für die Bogenhälter geftattet,

z. B. Glastulpen oder andere Blumen, aus welchen die Glühlampen heraus

häugen u. dgl. m. Bei der allgemeinen Einführung des elektrifihen Glühlichtes

wird man jedoch aus ökonomifchen Rückfichteu in der Regel fachen, die bereits

vorhandenen Lichtträger weiter zu benutzen, fie mithin iu paffender Weife mit den

Leitungsdrähten zu verfehen. Bei den Gaslampen zieht man meift die leßtern

wol ifolirt durch die entiprecfjenden Kanäle, obfchon Stimmen fich erhoben haben,

die Drähte in decorativer Weife außen um die Luftres zu legen, damit fie beim

Eindringen in die zuweilen fehr engen Röhren keinen Schaden leiden, ferner um

eintretende Fehler in diefen Zuleitungen leicht zu finden. Ju der Uebergangs

periode, wo man noch Störungen im Betriebe des elektrifchen Lichtes zu be

fürchten hat, und daher - wie es jeht nicht felten gefchieht - der Sicherheit

halber auch noch für den Nothfall auf die Gasbeleitckjtung als Referve zählt, ift

die Freihaltnng der Gaskanäle an den Lampenträgern jedenfalls vorzuziehen,

Wie in Zukunft der Luxus und die Kauft der Ausfchmückung die Träger des

Glithlichtes für die Salons noch weiter geftalten und umformen werden, laffen

wir als offene Frage beifeite und wenden uns jeßt befonders zu den einfachem

Lichthältern; wie fie das Gefchäftsleben alltäglich beanfprucht, Hier verlangt man

in der Regel Hängelampen an billigen und fchmucklofen Trägern, welche fix oder

fchwingend befeftigt fein können. Wo Beunruhigung und Erfchütterung der Lam

pen vorausfiehtlich find, wählt man lieber die fchwingende Aufhängung, weil da

die Kohlenfäden nicht fo leicht durch die Stöße leiden wie bei der fixirten Sus

penfiou. Aehnliih wie bei der Gasbeleuchtung hat man außer den Hängeluftres

noch einfache oder gegliederte Wandarme, tragbare Leuchter und Laternen, fixe

Gaffenlaternen; bei welchen das Glühlicht feinen Bogen nach auf- oder abwärts

wendet, die Zu- und Ableitungen im Jnnern der Röhren ftecken und die Ver

fchiebbarkeit und Tragbarkeit durch lange und fpiralförmig gewundene Leitungs
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drähte ermöglicht find. Die transportabeln Laternen haben ihre Elektricitätsquelle

im Geftell verborgen.

Goldglänzend, mit einem angenehmen Stich in ein gelblimes Weiß, erftrahlen

nunmehr allabendlich die elektrifchen Glühlampen in vielen Verkanfsläden der

größern Städte und in nicht wenigen Fabriken auf dem Lande. wo die vorhan

denen Motoren zur elektrifchen Beleuchtung einladen. Nachdem wir uns an dem

fxeundlimen Limt ergößt haben, fumen wir zu feiner Quelle zu gelangen. Diefe

liegt entweder nach großem Maßftabe in einer Eentralftation, tvelche hier das

Analogon zur Leuchtgasfabrik vorftellt, oder, was zunächft noch am häufigften der

Fall ift, die private Einrichtung für die Erzeugung des elektrifchen Lichtes findet

fich im untern Gefmoffe oder in einem Nebengebäude der elektrifm beleuchteten

Loealität. In Bezug auf die Vertheilnng des elektrifmen Glühlichtes zeigt fich

manche Aehnlimkeit mit jener für das Gaslicht. Die Gasröhren bei der leßtern

find beim elektrifchen Lichte durch die Leitungsdrähte erfeht, lind fowie bei der

Gasbelenmtung vom mächtig weiten Hauptrohr das Röhrenneß nach allen Seiten

fich entfaltet und in immer enger werdenden Röhren bei der Vertheilnng des

Gafes nach Gaffeu; Häuferti und Zimmern auszweigt, fo uuterfmeidet man auch

bei der elektrifmen Beleuchtung im Leitungsnetz die dickern Haupt- und die dün

nern Nebendrähte, wobei nimt zu vergeffen ift, daß hier für die Zurückführung

des elektrifchen Stromes die voneinander ifolirten Leitungsdrähte doppelt liegen

miiffen, während die Gasröhren nur einfach vorkommen. Der Laie ift nur zu

fehr geneigt, die Anlage der elektrifchen Leitung für leimt zu halten; nnd doch

verlangt auch diefer Gegenftand die tüchtigfte Fachkenntniß. Wegen des vorzüg

lichen Leitvermögens des Kupfer-s wählt man die Leitungsdrähte aus diefem Metall.

Um den Leitungswiderftand fowie die Anfchaffitngskoften zu verringern, fumt man

die kiirzeften Wege für den Draht. welmer jedoch nicht zu dünn fein darf, weil

fonft in der ganzen Leitung durch den zu hohen Widerftand ein zu großer Theil

des Stromes in Wärme umgewandelt wird, was dann an der beabfimtigten tim

wandlungsftelle von Strom in leumtende Wärme, d. i. beim Glühdrahte fehlt.

Die einzelnen Theile der Leitung miiffen auf das innigfte metallifch verbunden

fein, denn durch fmlechter leitende Lücken würde die Stromftärke leiden. Um

nimt durm feitlime Ableitung an Strom einzubüßen, foll die Leitung in vorzüg

limfter Weife ifolirt. d. i. mit den möglich fchlemteften Leitern (Guttaperma, Kant:

fmuk u. dgl. m.) umgeben fein. Eine gute Ifolation des ganzen Drahtes fowie feiner

Befeftigungsftellen macht die Leitung auch in Bezug auf Feuergefahr, elektrifche

Smläge an unerfahrene Perfonen u. dgl. m. minder bedrohlim. Die Leitung wird

vor allerlei Unbill bewahrt, wenn man ihr eine ftabile Führung und gefmiißte

Lage beforgt, jedoch immer derart, daß alle ihre Theile leicht zugänglich bleiben,

damit man bei eintretenden Fehlern diefe leimt auffumen könne. Die Leitung

unerreichbar zu verftecken oder gar einzumauern, wie dies zuweilen vorkommt,

empfiehlt fich demnach keineswegs. Dennom ift man nicht felten durm die Ver

hältniffe gezwungen, einen Theil der Leitung itnterirdifch zu führen. Da in diefem

Falle die Ifolirung noch forgfältiger als bei den zu Tage liegenden Drähten fein

muß, fo bedient n1a11 fich der beft ifolirten Kabel, welme für Beleumtungszivecke
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bei
anders ausgezeihtet angefertigt werden. weil hier die elektrifhen Ströme fehr

beträchtlich ftärker als die in der Telegraphie angewendeten find. Sollen die

D
fäme über Höfe. Gaffen. Straßen oder Pläße laufen. fo können fie. der Wohl

fizge-,z habe-c. nackt bleiben. obfhon auh für diefen Fall eine ifolirende Hülle

von Vortheil ift. Jedenfalls aber führt man dann den Draht ähnlih wie bei

der freien Telegraphenleitung. wobei man ihn an feinen Trägern auf das vor

zugiiäzfte ifolirt.

Schon diefe wenigen Andeutungen bezüglih der Anlage der Leitungen laffen

ahnen. welche vielfeitige und fchwierige Aufgabe hier vorliegt. befonders in

ökonomifcher Hinfiht und wenn man niht verfchwenderifch in Bezug auf die

Drahtdicke vorgehen will. Im allgemeinen muß der Ouerfchnitt des Drahtes um

fo größer genommen werden. je fhlehter lehterer den elektrifhen Strom zu leiten

vermag. ferner je bedeutender die Stromftärke und die Länge des Drahtes find.

Obwol für die Berehnung der Drahtdicke mauherlei Regeln und Formeln gegeben

worden find. erfreut fich doch keine derfelben einer allgemeinen Geltung. und es

entfcheidet hier meift die Praxis der Inftallateure. wobei freilih auh auf Er

fahrung bafirte Tabellen zu Rathe gezogen werden.

Die Glühlihtlampen fhaltet man faft immer parallel oder nebeneinander.

d. h. die Drähte. in welhen die Lampen aufgenommen find. verbinden brücken

artig die beiden von der elektrifhen Mafhine kommenden Poldrähte. Bei diefer

Shaltungsweife erfheinen alfo alle pofitiven Pole der Lampen mit dem pofitiven

Zuleitungsdrahte verbunden. während fih alle negativen Lampenpole mit dem

negativen Rückleitungsdrahte leitend verknüpfen. Im Shema fieht eine folche

Shaltung wie eine Leiter aus. in deren Sproffen die Lampen hängen. und wo

die langen Stangen die Zu- und Ableitung vorftellen. Denkt man fih den Zu- und

Ableitungsdraht in gleich viel Zweige auslaufend. und dann je zwei diefer Gegenäfte

durch je eine Lampe leitend vereinigt. fo find auch diefe Lampen parallel ge

fhaltet, Man kann daher fagen. daß bei der Nebeneinanderfhaltung von Lampen

die beiden von den Polen der elektrifhen Mafhine ausgehenden Drähte in fo

viele Schließungsbogen auslaufen. als Lampen parallel eingefhaltet werden follen,

Ganz entgegengefeßt verhält es fih bei der Hintereinander- oder Serien

fhaltung elektrifher Lampen. Hier liegen lehtere in einer Reihe oder Serie im

Zuleitungsdrahte nacheinander derart. daß je der negative Pol der einen Lampe

fih an den pofitiven der nähften leitend anfhließt. Bon der leßten Lampe läuft

endlich der Zurückleitungsdraht wieder zur elektrifhen Ouelle. Die Schaltung

nah einer Serie kommt bei den Glühlampen in der Regel deshalb niht vor.

weil jede derfelben der Fortleitung des elektrifhen Stromes einen hohen Wider

ftand bietet. welher fich bei diefer Shaltungsweife addirt. oder für Lampen

gleihen Widerftandes multiplicirt. Dadurch wird der zu überwindende Leitungs

widerftand fo groß. daß man elektrifche Ströme von zu hoher Spannung ver

wenden müßte. was aus mehrern Gründen unmöglih ift. Wenn dagegen die

Glühlampen parallel gefchaltet werden. dann vermindert fih ihr Leitungswider

ftand mit der Anzahl der Lampen. Befihen diefe je einen gleichen Leitungs
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widerftand, fo erhält man den leßteru für alle Lampen, wenn man ihre Zahl

dividirt in den Widerftand der Einzellampe. Mehr Lampen bieten alfo bei diefer

Sthaltnngsweife einen viel kleinern Widerftand als eine Lampe, und zwar beträgt

da der Widerftand nur einen Brucknheil von jenem einer Lampe. Diefer Bruch

theil füllt um fo kleiner aus, je größer die Anzahl der parallel gefchalteten Lampen

ift. In folcher Weife vermindert die Varallelfchaltung den Leitungswiderftand

der Lampen derart, daß dem elektrifchen Strome leicht eine folche Stärke ertheilt

werden kann. wie fie für das zu erzeugeude Glühlicht der vorhandenen Lampen

zahl erforderlich ift.

Demnach kann es vorkommen. daß ein elektrifcher Strom eine Glühlampe

noch nicht in Feuer zu verfehen vermag, auch nicht 2, 3 oder 4 u. f. w., wohl

aber 20 oder mehr derfelben, wenn man fie nebeneinander fchaltet. Dies anfangs

verblüffende Ergebniß erklärt fich leieht, wenn man überlegt, daß bei der Parallel

fehaltung von z. B. 20 Lampen der Strom gleichfam durch ebenfo viele neben

einanderliegende Drähte läuft, welche fich durch einen einzigen zwanzigmal dickern

Kupferdraht. ohne Aenderung des Erfolges, erfehen laffen. In einem zwanzigmal

dickem Draht finkt aber der Leitungswiderftand auf 1/29, und es fteigt daher hier -

nach einem wichtigen. von Ohm (1826) entdeckten Gefehe - die Stromftürke auf

das Zwanzigfache von vorher, was in dem paffenden Falle hinrei>)en kann, die

Lampen ins Glühen zu bringen.

Bevor wir nun weiter gehen, müffen wir uns mit drei unentbehrlichen elek

trifchen Hanpteinheiten bekannt machen, wie diefelben feit dem erften internatio:

nalen Congreß der Elektriker in Paris (1881) den elektrifchen Meffungen zu

Grunde liegen, Bekanntlich werden alle elektrifchen Einheiten zu Ehren berühmter

nnd um die Elektrieität hochverdienter Vhyfiker nach leßtern benannt. So heißt

die Einheit der elektromotorifchen Kraft - d. i. der Urfache des elektrifchen Gegen

faßes, durch deffen Ausgleich der elektrifche Strom entfteht - in Beziehung auf

Volta. das „Volt“. Auf diefe Einheit beziehen fich auch die Meffungen der elek

trifchen Spannung, welehe die Kraft bezeichnet, mit der fich die durch die elektro

motorifche Kraft gefchiedenen entgegengefehten Elektrieitüten toieder zu vereinigen

fachen. Das Bolt ift etwas mehr als 0,9 der elektromotorifchen Kraft eines nor

malen Danielkfchen Elements. Die Einheit des elektrifchen Leitungswiderftandes

nennt man, zum Andenken Ohnrs, das „Ohm"; es gleicht dem elektrifchen Wider

ftande, welchen 48,5 Meter reiner Knpferdraht von 1 Millimeter Durchmeffer bei

0" E, dem Strom bieten. Die Einheit der Stärke des elektrifchen Stromes ift

das „Ampere“, was an den großen Vhhfiker diefes Namens erinnert, Diefe Strom

einheit liefert in einer Minute durch Zerfeßnng von angefüuertem Waffer 10,5 Kubik

centimeter Knallgas.

Jetzt können wir verftehen lernen. warum die elektrifchen Bogenlampen

(Regulatoren, elektrifche Kerzen u. dgl. m.) noch vor kurzer Zeit allgemein in

Serie, d. i. hintereinander verbunden wurden. Während nämlich der Widerftand

einer heißen Glühlampe im Durchfchnitt 30-200 Widerftandseinheiten oder Ohms

beträgt, befißt eine brennende Bogenlampe im allgemeinen nur einen Widerftand

7*
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vojj 1 bis 2 Ohms. Da nun die Hintereinanderfchaltung einfacher ift als die

clflele. und dabei - abgefehen von noch andern Vorzügen - viel ökonomifcher
1:*Näf() (ge des ausgiebig verminderten Leitungsdrahtes. fo ladet diefer geringe Leitungs

w", f, *Zr-ftand zur Schaltung in Serien ein. Gewöhnlich verknüpft man etwa 6 Lampen

c
Sfeinander. was zufammen erft 6-12 Ohms Widerftaud ergibt. Mau kann

,_- iioch weiter gehen und ungefähr ein Dutzend Bogenlampen in Serie nehmen.

UGÖSF 24-30 Lampen wird' man jedoch bei dieferSchaltui-igstveife nicht leicht

' ,glskommen können. tveil jede Bogenlampe beiläufig 50 Einheiten der elektro

hkl* T ,g-ifwen Kraft. d, h. 50 Volt Spannung braucht. was bei der Naweinander

ftNng f() viel mal 50 Volt gibt. als Lampen in dem Stromkreife leuchten

ich? f.: _ Bei einer fo hohen Spannung des elektrifwen Stromes ift aber zu fürchten.

fol( S ?as Licht an Ruhe und Weiße einbüßen und mit violetten und blauen Farben

da? 1_- auftreten könnte, Ueberdies find bei fo hoher Spannung die blanken. ent

töil G t_- geleht elektrifchen Drahttheile für die Hantierenden durch die bedrohlichen

gez E? fifchelbSchliige gefährlich; ja es könnte fogar. bei Anwendung von Wechfel

Weft 77iafchinen. die Ifolirung des Mafwinendrahtes vom hochgefvannten Strome

NVY lg* bohrt und die elektrifwe Mafchine dadurch iiiibrauwbar werden. Sind fämmt

.PIC Lampen in Serien gefwaltet. fo ift die Stromftärke in allen Punkten des

NÖ Go "xfreifes diefelbe; mithin befitzt jede Lampe eine gleiche Stroniintenfität. welwe

SL*: (Ia-gemeinen 8-9 Amperes oder 8-9 Einheiten der Stroinftärke ausmacht.

w* auch auf 10-20 Amperes fiw belaufen kann. Noch ftärkcre Ströme ver

ov e:d9t man meift für Einzellampen init mächtigen Bogenlicljteru.

Ne NZ() alfo die Hintereinanderfwaltung zahlreiwer Bogenlampen eine zu hohe

birct

daß C

ether nachtheilige Stromfpanuiiiig beanfpruchen würde. da greift man auch

Gef- wie bei den Glühlampen. zur Parallelfwaltung. Bei diefer kommen elek

Wücvg Ströme von conftauter und minder hoher Spannung zur Anwendung. wobei

die erforderliche Stroniftärke mit der Lampenanzahl ioäwft. Die Leitungseinrich

tungen für die Parallelfwaltuiig find zwar eomplieirter als jene für die Hinter

zjnanderfwaltung. dafür vereinfacht fich tvieder bei jener die elektrifwe Mafchinen

anlage. Weil bei der tlkebeneinanderfchaltung die von der Elektricitätsquelle

cuzfecnterti Lampen. wegen des wachfendeu Leitnngswiderftandes. weniger Strom

empfangen als die nähern. leuchten die letztern ftärkcr als jene. Diefer

Uebelftand läßt fich dadnrw wett machen. daß man den Ouerfchnitt der Leitungs

dxffhfe der entferntern Lampen verhältnißmäßig verftärkt. oder daß man den Rück

weg für die fchwächer leuchtende Lampe kürzer geftaltet als für die ftärkere. was

für jene einen kleinern Widerftand. mithin Stromverftärkung und Lichtzuwacljs

zur Folge hat. Bei der geinifwteii Swaltung werden entweder hintereinander

verbundene Lampenferien parallel verknüpft oder parallel gefchaltete Lampenreihen

hintereinander verbunden. Da es jetzt Glühlampen von größern und kleinern

Widerftändeu und Spannungen zur beliebigen Auswahl gibt. fo können je zivei

oder mehrere Glühlampen von niinderni Widerftaud und geringerer Spannung

hintereinander gefwaltet werden. wobei fich ihr Widerftaud und ihre Spannung

addirt zu dem entfpreweudeii Werth einer größern Glühlampe. Solche in Serie

gefchaltete kleinere Lampen verbindet man dann parallel. Diefe Schaltungsweife

uud d
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hat jedoh den Uebelftand. daß in jeder Serie alle Lampen zngleih brennen

müffen und man keine derfelben einzeln atisfchalten kann. es fei denn. daß man die

auszulöfhende Lampe durch einen paffenden Widerftand erfetzt. was aber einem

Bergeuden der elektrifhen Kraft gleihkäme. Wenn man jedoh in einer folhen

Reihe zu je zwei hintereinandergefchalteten Lampen längs der Mitte einen Leitungs

draht legt. fo laffen fih feitwärts von lehterm einzelne Lampen je nah Wunfh

auslöfchen. wobei alle andern weiter brennen. weil hierfür jener durhgelegte Draht

die Zuführung des elektrifhen Stromes beforgt.

Lampen und Leitungen erhalten erft Leben von der elektrifhen Mafhiue. über

welhe wir uns nunmehr in ihrer Eigenfhaft als ..Lichtmafhine" unterhalten

wollen. Diefelbe gehört zu jener Gattung von Erzeugern elektrifcher Ströme.

toelche man ..Dhnamoelektrifhe Mafhinen". ..Dhnatnomafhinen" oder kurzweg

..Dhnamos" nennt. Eine folhe befteht aus einem oder mehrern ruhenden Elektro

magneten. zwifhen deren Polen ein ring- oder chlinderföritiiger Elektromagnet. Anker

oder Armatur genannt. in fhnelle Rotation verfeßt werden kann. Gefhieht dies.

fo erregen oder induciren jene fixen Magnetpole in der rafh umlaufenden Armatur

elektrifhc Ströme. welhe. je nah den paffirten entgegeugefeßten Magnetpolen.

auh entgegengefeßt gerihtet find und fih im ganzen zu je einem pofitiven und

je einem negativen Strom zufammenfeßeu. Diefe Ströme laffen fich an den

magnetifh indifferenten Stellen der rotirenden. ringförmigen Armatur mittels

fchleifender Drahtbürften oder Drahtbefen nach außen fo ableiten. daß man einen

continuirlihen elektrifhen Inductionsftrom von einerlei Rihtung erhält. Derfelbe

bleibt beftändig in feiner Stärke. folange die Umlaufsgefhwindigkeit des Induc

tors - fo nennt man auh die Armatur wegen Lieferung ihrer Inductionsftröme -

und folange die magnetifhen Verhältniffe der elektrifhen Mafchine fih nicht ändern.

Der eigentlihe Stromfpender ift alfo die ringförmige. elektromagnetifhe

Armatur. auh Inductor genannt. Die Drahtumwinduug des lehtern befteht.

genauer genommen. aus vielen Inductionsfpulen. toelhe untereinander durh einen

„Stromfammler" oder „Collector" derart verbunden find. daß fie zufammen eine

einzige. den Eifenring oder die Eifentrommel umgebende Inductionsrolle ohne

Ende bilden. Der Stromfammler wird auf dem Umfange der Welle hergeftellt

aus Metallftreifen oder „Barren“. die voneinander ifolirt. jedoh mit den zuge

hörigen Inductionsrollen der Armatur leitend verknüpft find. Da der Strom

fammler am Mantel der Welle liegt. fo rotirt er mit dem Inductor zngleih.

welher wie ein Rad auf der Welle fifzt. Weil die obenerwähnten indifferenten

oder neutralen Stellen "der rotirenden Armatur nah zwei diametral entgegen

liegenden Orten am Stromfammler verlegt worden find. fo bringt man auh hier

her die Metallbürften oder Drahtpinfel der ..Stromabnehmer". von welhen dann

der Strom mittels Kupferdrähte nah außen geleitet wird. Man hört zuweilen

auh den Stromfammler als ..Commutator". d. i. als Stromwehsler oder Strom

wender bezeichnen. Allein dies ift unrihtig. da er felbft zum Gleihrichten der

entgegengefeßten Ströme nihts beiträgt. indem der gleihgerihtete Strom fhon

»aus den neutralen Stellen des Ringinductors abgeleitet werden könnte. Im



Czesenfaße zum Stromabnehmer beißt d" Collector auch SßlbmafiigneberunFiieijciif

crcterliegt. wegen der Reibung mit den Bürftenzftclfk beZLZg verhüfen

It durch große Amtfamkeit fowol keine _uberflüffige 2:" Vaxren gut bleibt,

ts auch dafür zu iorgen- daß die Jfiovcung zwüchenb und Stromabnevm"

*Tun fucht auc() i" "euekek Zeit die zwlfihen Stromabgeber te Conftruction auf

t-Lftretenden elektrifchen Unterbrelhunsßlunke" durch der etfiertffcheinende elektrifche

:Ö kleinfte herabzubringen. uni fo das am unrefhfen Or :vünfihfen Glühmhtes

icßt nach Möglimkeit zu unterdrücken zu GRÜN" des er

den Lampen. - -- einen Bürife wk"
Tei der gewöhnlichen Dvnaniomafchmedlauxlehtßißngxßslehxr und von du durch L

e t1de SWR3 km1 K? Schenheldediisgxfulßzlehlfixßlen Leitunssdruhf- zum ander" Swm- f

e: einge a e en, 'rper un ' . Armatur und die

t-cehmer. ' Es liegen demnach der fixe Elektromagnxäffxteen Anregung fowol x

*ßen-e Leitung in einem und demfelben Strome. te Ma nefismus

:fer "als aillcsr ?WIRvon ?ZhnaxiomngxWxizenindijeeixndeZZLJLÖEYgUete zßxcüäbfeibt

i- zener wa e agnei mu . _ -
:tct-c er auch nur ein einziges mal von einem elektrifmen Strome

.-.:j:zen ift. Ja felbft der Erdmagnetismus vermag W9" "7 den Wells m: In:

1;' ie( Magnetismus in dem Eifen der Elektromagnete zu' ?WIWÄ a för "fc":

:tion des erften elektrifchen Stromes in der fchnell rotirenden rmßueht w

:f i Y ift. Da diefer fchwache Strom aum um den Elektromagne Näf_ _

t: tft diefer. wodurch wieder in dem rotirenden Jnducwr der Strom-fich d!, -

c- kvelmer abermals verftärkend um den Elektromagnet file-ß( u» l- wu Us e" _W

: :ß diefe Wechfelwirkuug zwifmen Elektromagnet und Armatur der' Strom W7?

ß e Stärke gewinnt. daß er fich zur Herftellung des mächllüell ewkmichen Bogen*

z Des Glühlichtes. zur elektrifchen Kraftübertragung- low!? zu "Ü 'Indem

5 ?item verwenden läßt. _

ZIB) i? Dynamos unterfcheiden fich wefentlim von den magnetoelektrlilhen Ma*

e11. bei welch (eßtern nicht Elektromagnete. fondern fortdauernde Stablmqguelt

efektfiicheu Ströme in den rotirenden Armaturen erregen. Diele Stavlmaguete

J *Hei den Dynamoniafchinen durch Elektromagnete. wie wir foeben vernonimen.

*cl 1: t e-rfeßt. daß die erfte fchwache Induction von dem zurückbleibenden geringer!!

LZ Flewf-'mus d" *Z-Yfänglick) ffromlofen Elektromagnete heffühkt- worauf fick? dann'

-x die gegenfeitige Wirkung von den Elektroniagneten und dem rotireudeu

Z, 1x Ctor' der Strom bis zu einer früher nie geahnten Stärke ftellt?"

?l (Ö Hauptwpen de" Dynamomafchinen kann man unterilhelde" folche mit ring

tjiigelttmZxductoren von jenen mit chliudrifchen oder trommelförmigen. ' Die

e61- ( fchon mÖxc-kurzkocs? Ringinafchinen. die andern Trommelmafchine-n

,LFYG agnetifch Qznotti .lu-fang der fechzjger Jahre unfers Jahrhunderts eine

ftf-NW . e_ lugmafchine baute. datirt man die Rjngmflikbiukn doc() m" vo"

_c1 71“' 777c m Pak!? (1879)- weil erft diefer es verftand. diefelben fo zu gelte-ltr"

“ fi G(1;?s1?*9;legned Elektricitätsquellen für die Elektrotechnik wurden. Ein Jahr

e - oZ) erdachte. vorhetnGxflYxT: auf diefe Mafchineu dasvon Dr. Werner SieLien;

andergefetzte dhnamoelektrifche PUMP ("*- w" u"

' "kg-q, ...
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ihre Leiftungsfähigkeit noch fehr bedeutend erhöht wurde. Die Ringmafhinen find

auf das mannihfaltigfte modificirt worden; derart; daß es wol fehr fchwer würde;

fie alle kennen zu lernen. Zum Glück genügt uns hier das oben behandelte

Princip einer Ringmafchine. Unfer Lefer hat fo den Hauptfhlüffel zum Verftänd

niß der Riugmafchinen anderer Eonftructeure; z. B. der Dhnamos von Shuckert;

Gülher; Fein; Kröttlinger; Maxim; Brufh u. f. w.; erhalten. Bei der von

Hefner-Alteneck (1872; Siemens u. Halske) erfundenen Trommelmafchine ift der

Grammsfche Spulenring vertreten durch einen chlindrifhen Inductor; welher

zwifchen mantelartig erweiterten Polen mächtiger Elektromagnete fhnell rotirt.

Auch die Trommelmafhine hat fich einer zahlreichen Nahkommenfhaft zu erfreuen;

wie z. B. der Ehlinderdhnamos von Ganz; Edifon; Wefton; Elphinftone u.

Vincent und vieler anderer.

Ie kräftiger die Elektromagnete einer Dhnamomafchine find; mithin je mäch

tiger der Wirkungsraum oder das magnetifhe Feld derfelben ift; defto ftärker wird

die in lehterm rotirende Armatur inducirt. Um das magnetifhe Feld wirkfamer

zu geftalten; läßt man den Inductor von den möglichft verbreiterten ftarken Polen

der Elektromagnete; fo vielfeitig und fo nahe als es nur immer angeht; umfaffen.

Je länger der Gefammtdraht des Inductors ift; und je fchneller diefer rotirt;

defto größer wird auch die elektromotorifhe Kraft; d. i. jener elektrifhe Gegenfah;

durh deffen Ansgleichung eben der Strom zu Stande kommt. Die Stromftärke

wächft mit der elektromotorifhen Kraft in demfelben Verhältniffe; und im umge

kehrten wie die Summe der im Stromkreife vorhandenen Leitungswiderftände.

An der Hand diefes höchft einfahen Grundgefeßes don Ohm (1826) laffen fih

alle in Bezug auf Intenfität; Spannung und Widerftand des Stromes auf

tauhenden Fragen beurtheilen und auh numerifh beantworten.

Da man bei den Dhnamomafchinen die elektromotorifhe Kraft niht unmittel

bar meffen kann; fondern erft mittels des Ohm'fhen Gefehes aus der vorhandenen

Stromftärke und dem Gefammtwiderftande berehnen muß; fo gibt man bei den

Dhnamos; um ihre Kraft zu bezeihnen; nur jene Spannung in Volts; d. i. in

Einheiten der elektromotorifhen Kraft an; wie diefelbe fih beftimmen läßt an den

Mafhinenklemmen; welhe als die elektrifchen Pole dazu beftimmt find; die beiden

Enden der Leitung aufzunehmen. Die fo gefundene „Klemmfpannung" der

Mafhine verhält fih zu ihrer elektromotorifhen Kraft nahezu wie der äußere

Widerftand zur Summe des äußern und innern Widerftandes. Ie kleiner alfo

der leßtere gegen den erftern ift; defto mehr nähert fih die Größe der Klemm

fpannung jener der elektromotorifhen Kraft. Durh die Divifion des äußern

Widerftandes in die Klemmfpannung bekommt man für die Praxis die Stromftärke

der elektrifchen Mafchine.

Bei der bisher befprochenen Dhnamomafchine liegt der Elektromagnet im un

getheilten Hauptftrome; weshalb er nur von diefem abhängt und z. B. fchwächer

wird; wenn der äußere Widerftand; d. i. jener in der Leitung; zu- und daher die

Stromftärke abnimmt. Dagegen wähft bei Verminderung des äußern Widerftandes

die Stromftärke; mithin auch die Kraft des Elektromagnets. Da die Veränderungen

der magnetifchen Intenfität auh folhe in Bezug auf die Urfahe der vorhandenen
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Elektricitätserregung; d. i, auf die elektromotorifme Kraft fowie auf die damit

zufammenhängeude Spannung an den Polklemmen zur Folge haben; zeigt fim

in der gemeinen Dynamomafcljine eine doppelte Abhängigkeit ihrer Leiftungs

fähigkeit von den Veränderungen des Widerftandes in der äußern Leitung. Soll

hier die Stromftärke beftändig erhalten werden; fo miiffen in den Hauptftrom

Regulatoren für den Widerftand; alfo indirect Stromregulatoren oder Rheoftate

eingefmaltet werden. Da die heutigen Bogenlampen oder Regulatoren ebenfalls

im Stande find; den durm fie gehenden Strom zu regeln; fo laffen fich folme

Dynamomafchinen für die elektrifme Beleuchtung mit Bogenlampen verwenden.

Dagegen find fie für die Parallelfchaltung der Glühlampen unzweckmäßig. Es muß

nämlich; wie fim von felbft verfteht; möglich fein; eine beliebige Anzahl von Glüh

limtern auszulöfcheit; ohne Veränderungen in der Leuchtftärke der noch übrigen

zu bewirken. Sehen wir zu; was gefmieht; wenn ntehrere Glühlimter ausgefchaltet

werden. In diefem Falle wird; wie wir bereits wiffen; gleimfam der Ouerfchnitt

der Leitung ant Orte der parallel gcfchalteten Lampen verringert; mithin der

äußere Widerftand vermehrt; alfo die Stromftärke gefchwächt; was fich durch einen

im Hauptftrom eingefmalteteti Regulator oder Rheoftaten nur fmwer in be

friedigender Weife ausgleimen läßt; weil die Aenderungen der Stromftärke zu

beträchtlim find; toeil ferner die durch den dünnen und fmlemt leitenden Neufilber

draht des Regulators gehenden ftarken Ströme den leßtern gefährden; und end

lich weil hier zu viel Strom im Rheoftaten unbenutzt verloren geht.

Anders ift dies; wenn man nach einem Vorfmlage Wheatftone's (1867) die

Elektromagnete nicht in den Hauptftrom felbft; fonderu nur in eine von demfelben

kommende Abzweigung legt, Eine Aenderung der Stärke der Elektromagnete kann

jeßt vom Hauptftrome aus nimt mehr erfolgen; fonderu nur vom Nebenfchluß; in

welchem fie fich befinden. lind da nach dem Gefcße der Stromverzweigung die

Stromintenfitäten in den Aeften fim umgekehrt wie ihre Widerftände verhalten; fo

wird; beim Auslöfchen mehrerer parallel gefchalteter Glühlampen; die Stromftärke

im Nebendraht proportional zu jener Stromfchtvämung wachfen; welme aus dem

zunehmenden Leitungswiderftand im Hauptftrom hervorgeht. Die Eleftromagnete

im Nebenfchluß werden durch die hier gefteigerte Stromkraft ftärker; mithin aum

die Elektricitätsurfame; d. i. die elektromotorifche Kraft; fowie die von letzterer

abhängige Klemmfpannung der elektrifmen Mafchine felbft; was wieder jene Strom

fmwächung des Hauptftromes verbeffert und fogar ausgleimt; wenn man im Zweig

ftrom mittels eines Rheoftaten; d. i. eines Stromreglers; Widerftände in paffen

der Weife ein.- oder ausfehaltet.

Diefe Regulirung des Stromes für die parallel gefmalteteu Glühlampen ge

ftaltet fich felbftthätig oder automatifch bei der Compoundmafchine; deren Elektro

magnete fowol im Haupt- als Nebeuftrom liegen. Diefe beiden Zweigftröme

compenfiren fich in ihrer Wirkung auf die Elektromagnete in der vorhin befprocheneu

Weife; fodaß folme Dynamomafmitieu diefelbe Spannung an den Klemmen; mithin

auch die gleiche Stromftärke behalten; woraus eine ungeäuderte Limtftärke der

Glühlampen entfpringt; wenn auch beliebig viele derfelben ausgelöfcht werden

follten. Es verfteht fich von felbft; daß folme fich felbft regnlirende elektrifme
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Mafhinen fehr forgfältig gearbeitet und ausprobirt fein müffen. wenn fie an

ftandslos thätig fein follen. und daß fie daher auh. bei fonft gleihen Verhält

niffeti. entfprehend theuerer als die gemeinen Dhnamomafhinen find.

Die parallele Schaltung der Glühlampen geftattet genügend ftarke Ströme

von geringer Spannung anzuwenden. was gerade für die häuslihe elektrifhe Be

leuhtung zweckmäßig ift. wo hochgefpannte Ströme wegen der manherlei mit

ihnen verbundenen. bereits erwähnten Gefahren zu vermeiden find. Man wählt

daher hier Dhnamos mit ftarken Strömen. bei welchen jedoeh. infolge der ver

minderten Spannung. die Umlaufsgefhwindigkeit des Inductors niht höher als

300-1200 Touren in der Minute zu fein brauht. Die heutigen Elektrotechniker

find davon abgekommen. die Anzahl der Umdrehungen der Armatur wie noh vor

kurzem bis auf 2500 und a11h darüber zu fteigern; fie find jeßt im Gegentheile

bemüht. jene Umlaufszahl möglihft herabzufeßen. und dafür fehr ftarke Ströme

durch größere Mafhinen und paffende Verminderung des Leitungswiderftandes

herzuftellen. So z. B. hat eine Dampfdhnamo Edifon's n11r 350 Umläufe in der

Minute. aber eine Stromftärke von 700 Amperes. dann eine kleinere 300 Um

drehungen per Minute und 200 Amperes u. dgl. m.

Unterhalb einer gewiffen. von der Befonderheit der elektrifhen ?Nafhine ab

hängigen Grenze wird man jedoch nie mit der Verminderung der einer Minute

entfprehenden Tourenzahl des Inductors herabgehen können. weil ja fhon das

Princip der Dhnamomafhine eine größere Gefchwindigkeit ihres rotirenden Theiles

verlangt. Deshalb gehören auh die Dampfmafhinen. wenn fie eigens für die

Dhnamos gebaut werden. zu den fchnell laufenden. deren Kolbengefhwindigkeit

mithin fehr groß ift. Die Verbindung der Dampfmotoren mit der elektrifhen

Mafhine erfolgt entweder mittels Zwifhentransmiffion. oder directer nur mittels

Riemen von den Mafhinenfheiden. oder endlih geradezu derart. daß der Motor

diefelbe Umlaufszahl wie die Dhnamomafhine befißt. Leßteres gefhieht jetzt noch

felten. weil in der Regel direct rotirende oder eigenthümlih conftruirte Dampf

motoren dazu gehören. welhe derzeit niht ökonomifch genug arbeiten und noh

ihrer weitern Entwickelung harten. Bei der hohen Regfamkeit auf diefem Gebiet

wird wahrfheinlih der gewünfchte Fortfchritt niht allzu lange auf fih warten

laffen.

Weil die Dhnamos einen möglihft gleihmäßigen Umlauf fordern. um beim

elektrifhen Glühliht das Pulfiren. fowie eine ftörende Veränderlihkeit in der

Lichtftärke hintanzuhalten. fo muß man fuhen. durh ein paffendes Shwungrad

die Gleichförmigkeit der Bewegung. ferner durh einen empfindlichen. d. i. fhnell

wirkenden Regulator ftets die gleiche Gefhwindigkeit (conftante Rotationszahl in

der Zeiteinheit) des Motors zu erzielen. Auf diefe Punkte hat man haupt

fählih zu fehen. wenn 111an die fhon vorhandenen Dampfmafhinen der Fabriken

zugleih für das elektrifhe Liht verwenden will.

Im Innern der großen Städte wird es felten thunlih fein. Dampfmotoren

aufzuftellen. Für folhe Fälle empfehlen fih die Gasmotoren. in welchen die
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Spannkraft erhißter Gafe jene des Dampfes vertritt. Obfcljon die Gasmafchinen

viel einfacher im Bau und Betriebe find, fo muß man doch nicht glauben,

daß gar keine Schwierigkeiten bei ihrer Verwendung vorkämen. Man denke

z. B. nur bei jenen Motoren, welche mittels kleiner Explofionen des Gemifches

von Luft und Leuchtgas bewegt werden, an die Veränderlichkeit des Druckes bei

lehterm, an das Gefrieren des Waffers in der Gasuhr u, dgl. m. Alfo auch

hier muß ein gefchulter, aufmerkfamer und gewiffenhafter Wärter den Gang der

Mafchine bewachen,

Ju wafferreichen Gegenden, befonders in Gebirgsländern, können die Waffer

motoren zum Treiben der elektrifchen Mafchinen gebraucht werden. Weil im

allgemeinen die bei allen Gefällen tauglichen Turbinen fchneller rotiren als die

gemeinen Wafferräder, fo kommen jene häufiger für die elektrifche Beleuchtung in

Anwendung als diefe. Bei oft wechfelnder Wafferhöhe und für Gefälle von etwa

4-10 Meter findet man jedoch auch das gewöhnliche Wafferrad der elektrifchen

Beleuchtung dienend, wobei felbftverftändlich für Umfeßung der langfamen und

ungleichmäßigen Bewegung in eine fchnelle und möglichft gleichförmige Rotation

vorgefehen ift.

Ein fchönes Beifpiel kluger Ausnußung von vorhandener Wafferkraft für die

Beleuchtung mit elektrifchem Glühlicht erfreut feit vier Sommern die Touriften

des Rauristhales im falzburger Hochgebirge, An dem mit Gletfchern erfüllten

großartigen Abfchluffe diefes Thales liegt romantifch in der Höhe von 1600 Meter

Kolm-Saigurn; ein fehr befcheidenes Goldwerk, das einft, troß feines jeßigen

goldigen Nachtlichtes, viel mehr Gold gefehen hat als in unfern Tagen. Diefes

Poch- und Amalgamirwerk des Herrn Rojacher hat leßterer felbft mit elektrifchem

Glühlicht für die Sommerzeit eingerichtet. Das aus dem Goldberggletfcher ab

fließende Waffer, welches die Arbeit für das Pochen und den Drahtfeilaufzug zu

leiften hat, verfeßt eine Turbine um eine wagereclfte Achfe in fchnelle Rotation

(nahezu 300 Touren in der Minute), welche mittels Riemens auf eine kleine

Dhnamomafchine von Kröttlinger (Wien) derart übertragen wird. daß der Jn

ductor in der Minute etwa 1300 Umläufe macht, woraus eine elektrifche Quelle

entfpringt, die gleichzeitig zehn der fchwächern Edifomfchen Glühlampen mit je

einer Leuäztkraft von beiläufig acht Normalkerzen zu fpeifen vermag. Die Turbine

und die Dhnamomafchine befinden fich in einem kleinen Mafchinenhaufe fo, daß

erftere unterhalb des Fußbodens ihren Plaß hat. Reben der elektrifchen Mafchine

erglüht eine Probelampe. Von der Dynamo läuft die Leitung nach den ver

fchiedenen Localen. Jm benachbarten Wohnhaufe fehen wir 1 Lampe im Bor

raum, 1 in der Küche, 3 im Gaftzimmer. Ferner befiht der Abladeplaß 1, das

Poihwerk 7 Lampen, was, einfchließlich jener Probelampe, zufaminen 14 Lampen

gibt, von welchen aber nach Obigem zu gleicher Zeit nur 10 hellleuchtend gemacht

werden können. Diefe genügen um fo mehr den dortigen anfpruchslofen Ver

hältniffen, als jede andere Beleuchtungsart dafelbft noch viel fpärlicher ausfiele

und doch mehr koften würde. Wenn ein altes Sprichwort fagt: „Arme Leute

kochen mit Waffer", fo könnte jeßt ein neues als Seitenftück dazu lauten: „Ge

fcheite Leute beleuchten mit Waffen" Ja man kann fogar mittels Spulen oder
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Spiralen dünner Neufilberdrähte, die fich wegen ihres großen Leitungswiderftandes

durch den elektrifchen Strom ftark erhihen. größere Waffermengen zum Sieden

bringen (Jüllig 1883. elektrifmes Heizen von Lane-Fox 1886 u. dgl. m.). und

dann fpremen: ..Reime Leute kochen mit Waffer". mit Anfpielung darauf, daß ein

folches Verfahren. wegen ftarken Strombedarfs und daher größerer Anfmaffungs

koften. felbft dann nicht billig käme. wenn aum hhdraulifche Motoren die nr

fpritnglime Arbeit dafür umfonft liefern würden.

Wenn im Sommer 1887 der Wanderer vom Rauristhal aus nach Wild

bad Gaftein ziehen wird. fo foll er dafelbft im Großen ausgeführt finden. 'was

ihn fo fehr. wenn aum nur im Kleinen. im unfernen Kolm-Saigurn überrafmt

hat: wir meinen das elektrifme Glühlicht. zu welchem der berühmte Wafferfall die

Arbeit gratis liefern muß. Es ift im Werke. diefe Jnftallation des elektrifchen

Lichtes bis 1. Juni 1887 zu Ende zu führen. Das ftürzende Waffer der gafteiner

Aehe wird durch ein Baffin mit einer Druckhöhe von 22 Meter auf zwei Tur

binen geleitet werden. welche die Dynamo in rafme Rotation verfeßen follen.

Vorläufig gedenkt man etwa 2000 Glühlampen zu je 16 Kerzen Lichtftärke

für die Straßen- und Häuferbeleuchtung in der eisfreien Jahreszeit zu verwenden.

wozu 200 von den zu Gebote ftehenden 15000 Pferdekräften des mämtigen Waffer

falls ausreimen dürften, Man veranfchlagt die Herftellungskoften auf etwa

120000 Mark. Jn den Alpengebieten greift. dank der richtigen Erkenntniß in

Bezug auf die Verwerthung der Naturkräfte. die Ausnußung der Wafferkraft

für die elektrifme Beleumtung mittels Glühlampen immer weiter um fim. und

wir könnten fmon eine ftattlime Reihe von Etabliffements in Alpenorten hier

nennen. die allnächtlich im goldigen Glühlimt erglänzen. Waffermühlen benutzen

bereits in größerer Anzahl ihr treibendes Element zur elektrifmen Beleumtung.

Ja es liegen fogar kühne Projecte vor. die 7 Millionen Pferdeftärken des Niagara

falls in elektrifme Kraft umzufeßen. welche den bis auf 500 englifme Meilen um

liegenden Städten als Arbeitskraft gegen Entgelt zugeleitet werden foll. Natür

lich wird erft zu beremnen fein. ob diefe Kraftübertragung nicht theuerer zu ftehen

käme als Dampf-. Gas- oder Waffermotoren an den betreffenden Orten felbft.

Und wenn auch das Facit etwa zu Gunften des Krafttransports vom Niagarafall

ausfiele. wo findet fim auf einmal das enorme Kapital hierfür? Oder beffer das

nothwendige Vertrauen. daß leßteres auf einmal zufließe? Jedenfalls wird alfo

die elektrifche Kraftausbeutung des größten Wafferfturzes der Erde mit einer

kleinern Unternehmung beginnen müffen.

Man hat auch davon gefpromen. mittels der Flut des Meeres in den Buchten

große Becken mit Waffer zu füllen. welmes dann zur Ebbezeit durch Kanäle ab

liefe. und Räder oder für niederes Gefäll berechnete Turbinen zu treiben hätte.

Obfchon eine derartige Benußung der Gezeiten zu gewerblichen Zwecken an den

franzöfifmen Küften feit einigen Jahren mit Erfolg verfucht worden fein foll. ift

kaum anzunehmen. daß ein folmer Vorgang aum der elektrifmen Beleuchtung

zugute kommen könnte. weil erftens die Fluthöhe wemfelt. alfo die Regelmäßigkeit

des Betriebes leiden wiirde. und dann aum. weil für diefen Zweck die Herftellungs

und Betriebskoften fim höher beliefen als die entfpremenden Dampfmotoren.
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Dagegen ift es immerhin denkbar. in windreihen Gegenden mit Hülfe von Wind

rädern das Waffer in höher gelegenen Teihen aufzufpeichern und dann als Auf

fchlagtvaffer für die Motoren behufs elektrifher Beleuhtung zu verwenden,

Weil in unfern Breiten die Eiszeit gegen den Betrieb des elektrifhen Lihtes

mit Hülfe der Flüffe gerichtet ift. abgefehen von dem öftern. zuweilen bedenk

lihen Wechfel im Wafferftande der lehtern. führen in den Städten die Gas

und Dampfmotoren bei Jnftallirung des elektrifhen Lihtes das Scepter; die

erftern mehr in kleinern Etabliffements oder wo keine Dampfanlage erlaubt wird.

die lehtern vorherrfhend in Eeutralftationen. wo faft immer der Gebrauh von

Dampfmotoren möglih gemaht wird. Die Motoren. Dhnamomafchinen. Lampen

und das Einfhaltungsverfahren müffen zueinander wohl geftimmt werden. und

man darf fih niht vorftellen. das dies fo leiht ift. .Da müffen Berechnung

und eine reihe Erfahrung Hand in Hand gehen. lleberdies muß noch bei größern

hierher gehörigen Einrichtungen für die Ueberwachung. Wartung und Regulirung

des Ganzen geforgt werden. Erft wenn all dies und noh vieles andere hierher

Gehörige gefhehen ift. darf der Elektrotechniker beruhigt rufen: ..Es werde Liht!"



Die Erdbeben in Griechenland.

Von

Eonful il). W. Marfljall in Vatras.

Bei den Ereigniffen des 27. Aug. 1886. eines Schreckenstages für Griechen:

land. find. foweit fich das jeßt überfehen läßt. über 1000 Menfchen jeden Alters.

Gefchlecljts und Standes erfchlagen oder verwundet worden.

Ueber 9000 Hänfer liegen in Trümmern nnd weitere 3000 find unbewohnbar;

ganze Städte nebft vielen Dörfern gleichen großen Schutthaufen; die unglück

lichen Bewohner find jetzt zu Tanfenden obdachlos. dem rauhen Wetter preis

gegeben.

In der Nacht vom 27. zum 28. Aug. bei fehr hohem Thermometerftand (Tages

temperatur 24"-26" R.). aber bei gedriicktem Barometerftand wurde das ganze

füdliche Europa von fehr ftarken Erdbeben erfchiiltert. Der Mittelpunkt aller

diefer ..feisinifchen" Bewegungen war aber das füdlveftliche Kiiftenland Griechen

lands. der Peloponnes. Diefes kleine Land ift in der That fchwer heimgefticljt

worden. denn in Amerika am 31. Ang. war bei dem Erdbeben der Verluft an

Menfchenleben nicht fo groß. auch wurde nicht fo großer Schaden angerichtet wie

in Griechenland.

Herr W. G. Forfter. Director der Eaftern Telegraph Company in Zante. ein

tüchtiger Naturforfcher. fchreibt in einem Bericht:

..Die Meldung eines kürzlich hier angekommenen englifiheti Schiffskapitäns

über das Auftauchen eines neuen Bulfans mitten im Nieere und an derfelben

Stelle. wo im Jahre 1881 ein feuerfpeiender Berg entftanden war (zwifchen den

Jnfeln Sapienza und Malta). verfetzte mich in nicht geringe Sorge. Es handelt

fich jeht um daffelbe Phänomen. welches noch beftütigt wurde durch die Mitthei

lung verfäjiedener Dampferkapitäue. das Meer fei an jener Stelle in der größten

Aufregung gewefen. Jin Angeficht des Erdbebens (27. Ang.. 11 Uhr 30 Min.)

befchijftigten fich meine Gedanken mit unfern Kabeln. Zehn Minuten fpüter be

merkte ich. daß das Kabel zwifchen Eandia nnd Zante zerriffcn fei. ohne Zweifel

infolge der Senkung des Meeresbodens. Der Bruch gefihah 29 Meilen (englifch)

vom Hafen von Zante.

..In diefer Gegend fällt der Meeresgrnnd nach Offen ab und deshalb waren

auch die Erdftöße am heftigften zwifihen Eataeolo und Ealamata und hier auch

die Verwiiftutig am größten. Wer weiß. tvelclje gewaltige Beründernngeti unfer
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endampfer finden wird. wenn er an Ort und Stelle geht. uii

cbereitiingen für die Reparatur unfers gebrochenen Kabels zu

telcht begreiflich. welche ungeheuere Erfwütteruugen eine koloffale.

ten fallende Erdmaffe herbeiführen muß; auw daß kleinere Mai

1. f* noch lqfleu- ift durch die täglich vorkommenden Erdftöße bewief -

('77 iuer Anllcbf nach haben Chios. Caftellaniare und der Pelopon r

M?s Senkung des Meeresbodens in ihrer Nähe gelitten."

77 *f* 111W diefe wiederholten Erdbeben mit plöhlicher Umgeftaltung di 'o

zsf* e uud des Meeresgrundes iu allen Theilen beobawtet. drängt f er

Se? auf. dsßsluiere Erde noch keineswegs ihren Werdeproceß vollend it.

1fs Haß ""77 m diefen großartigen Erfcheinungen. wie Erdbeben. den uf

z-t' NeueriVulkane. den Senkungen des Meeresbodens u. f. w.. das nt iin

31“' yegklilelle Weltqfl fehen. Mit andern Worten; wir find noch in * ern

?Ef- MfcbÜue-r_ d?" kqfflolen Kosniogonie. Auch daß folche Veränderun( in

,xfke wirklich noch jeßt in unferer Nähe vorkommen. beweifen dit lm

en. welche durch die Erdbeben im Aegeion (Voftizza) 1861. Theraj tan

tx-Ng 56. Kepvauenia 1867. Parnaffida 1870. Chio 1881 und die Er' töße

c 1 S bis 28- Aua- herbeigeführt worden find.

.L7Nic-FK?

di? ganze Lkw-GAG? Halbinfel mehr oder weniger von den Erfchütte

?es _L7- Aua; gelitten hat. fo in es dow hauptfäwliw die Nomairwie

mit den fuel Eparchien Kalamä. Meffini. Phlya. Triphhlia und

welche J7" _lchwekflen heimgefucht worden ift; die Eparchien Megalo

,Wiz- -v (Horthnta in der Notnarchie Arkadia. und Sthlos in Lakonia find

is 1)? auch W717i) betwifen worden. fodaß das ganze füdweftliehe Morea mehr

:MMS ben "omkfrfeg" "erwüfteten Gegend als einem blühenden Lande gleicht.

e.: (Y S vom' Lefßlgße" und fkugalften Volke der Welt bewohnt wird. Diefe

NWZ - Ps fin Volker Thatmiit folwem Fleiß und Erfolg angebaut worden.

Manz' ,zr-it demA k QM" TÜR( Frankreichs verglichen werden können.

- ierlm k" U! und Lakouia erzeugen jährlich 50000 Tous Korinthen.

M51' o „Z Tous Valonen und 150-18000 Faß Oel.

s" O7 i400- (Ye "k" fchwerften gelitten haben. gehört Chpciriffia. ein

Zu v „o" kal 0 lnwohnern. malerifw in dem Amphitheater gelegen. das

Spzzghefirveftabbqug des Aeaaleon Oros (Pfhwrogebirges) bildet.

den Nofvsflv de? Hetrßäiaft ?el-Türken und Venetianer und noch bis zum Aus

Wähf gxiechlifhen- "abhqugigkeitskrieges war fie eine der wichtigften Städte

gzgäz des Nutte? "ZAM-hen 1821-28 wurde fie mehreremal belagect und ver:

des PelUpCH-,Fpfirflllad xfxdefne" fehr fchönen terraffenartigen Platz. der fich faft in

brennt. t Nzretted e tadtchens binzieht und eine feltene Ausficht auf die unter

der ganzMeffzcecke-l 9- ieh-k gut ciiltivirte Ebene bietet. Von hier aus kann der

Wu fifw z übe? das Jonllcbe Meer bis an die fern liegenden Strophcidiinfeln

Blick ke* _

fchweifetl- v STZ: :if *Wem lälkoffen Felfenvorfprung find noch die zer

Unfejf-efl Ueberf r mlktelalterliwen Burg zu fehen. die eine große Rolle

trümmer
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zur Zeit der Türken und Venetianer in Griehenland fpielte. Die Stadt hat einen

lebhaften Handel mit Korinthen. Olivenöl und Balonia und ausgedehnten Weinbau.

Chpariffia und der dazugehörige Kreis hat 8 Todte und 15 Berwundete aufzu

zählen. Alle Häufer find zerftört und unbewohnbar.

Gargaliano mit 6000 Einwohnern hat unbefhreiblih gelitten. Die Lage

diefes Städtcheus. einige hundert Fuß über der triphhlifhen Ebene. ift prähtig;

man kann von hier aus einen großen Theil diefer Landflähe überblicken. Befon

ders intereffant ift der Blick nah dem Hafenort Marathoupolis mit der eigen

thümlihen Infel Profi. Im Hafen. der ziemlih gefhüßt ift. werden jährlih

die Erzeugniffe *des Kreifes Platamoda (Hauptftadt Gargaliano) verfhifft. d. h.

ungefähr 140000 Ctr. Korinthen. 6000 Faß Oel uud viel Wein. "

Kaum irgendwo anders kann man einen fhönern Sonnenuntergang in Griehen

land fehen als gerade hier. Leider hat das Erdbeben hier fehr viele Opfer ge

fordert: 25 Menfhen find erfhlagen und 140 verwundet worden. während der

Schaden fih auf mehrere Millionen Francs beläuft.

Filiatra ift das Hauptfhmerzenskind des Peloponnes. Diefe Stadt hat un

gefähr 7000 Einwohner und liegt im blühendften Theil der Ebene Triphyliens.

etwas über eine halbe Stunde weit vom Meere entfernt. Sie ift der befte

Beweis (wenn überhaupt ein Beweis nöthig wäre). daß das neugriehifhe Volk

fortfhrittlihes Streben und große Energie befißt. die ihresgleihen fuhen. So

unerhört fhnell hat fih diefer Ort in den lehten zehn Iahren entwickelt. daß

an vielen Theilen der Stadt noh das Dorfartige durhblickt. während im all

gemeinen und befonders in der Nähe des großen Plaßes die fchönen Privat

häufer. der Club und die prähtigen Springbrunnen uns an eine Stadt zweiten

Ranges in Dentfhland erinnern. Auh ift hier eine großartige Wafferlei

tuug. die kurz vor dem Erdbeben mit niht geringen Opfern der Bürger vollendet

worden ift.

Doh wie fieht es jeßt in diefer vor kurzem fo glücklihen Stadt aus! Bei

nahe 1500 Häufer und alle öffentlihen Gebäude. nebft der kaum vollendeten

Panagiakirche. liegen in Trümmern; 87 Todte find fhon begraben und 147 Ver

wundete find mehr oder weniger fhwer befhädigt. einige fehr gefährlih, Der

Shaden hier ift ganz bedeutend und muß auf ungefähr 15 Mill. Frs. ange

fhlagen werden.

Coroni ift ein viel kleinerer Ort. aber dennoh auh ein reger Handelsplah.

der noh im Aufblühen begriffen ift. Hier werden diefelben Producte wie in den

umliegenden Provinzen verfhifft. hauptfählih aber wird von hier Oel in größern

Ouantitäten exportirt.

Die Stadt war viele Jahrhunderte hindnrh berühmt wegen feiner uralten Oliven

haine und der ausgezeichneten Qualität des Oels. Die furhtbaren Verheerungen

aber durch Ibrahim-Pafha in den Iahren 1825-27. der mit rückfichtslofer

Bosheit die Oelbäume fhftematifh niederbrannte und zerftörte. brahte den Platz

um mehr als ein Menfhenalter zurück. Ießt blüht die Oelcultur wieder auf und

überall find Fortfchritte zu bemerken. Coroni hat 35 Todte und 100 Verwundete

zu beklagen. während der Shaden auf 5 Mill. Frs. angefhlagen wird.
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Lhgudifta ift die leßte der Leidensftiitten, die ieh befonders anführe, obwol

viele andere Orte, wie Megalopolis, Calacolo, Vyrgos, leider mit gleiäzem

Recht hier eine Stelle finden können. Lhgudifta ift ein fehr freundliches Land

ftädtehen von etwas über 2500 Einwohnern, am fiidweftliehen Abhang der Vor

berge des Aegaleon, 1100 Faß iiber dem Meere gelegen, inmitten fehattiger

Chprefien- nnd Olivenhaine, Das Klima ift herrlich; das fleißige Volk treibt

einen lebhaften und ausgedehnten Handel mit Landesproducten, wie Oel, Ko

rinthen n, f. w., und ebenfo einen fehr ausgedehnten Weinbau.

Lhgudifta ift auch bekannt wegen der in der Nähe befindlichen Kephalovrhfis

(oder Hanptquelle), die fchon von Vanfanias erwähnt und auch in den „Erinne

rungen und Eindrücken ans Griechenland" von W, Vifcher befonders hervorgehoben

wird. Ferner ift auch das Dorf Maniaki zu nennen, wo der heldenmiithige Papa

fleffas mit 5-600 Valikaren gegen faft 6000 Türken ftandhielt, bis faft alle

Griechen gefallen waren. Lhgndifta beweint 18 Todte nnd 100 Vertonndete.

In der Stadt und ihrem llmkreife find iiber 1000 Hänfer zertriimmert,

Die gefatnmte Lifte fiir ganz Griechenland ergibt 303 Todte, 698 Vertoundete,

6 Städte und 51 Dörfer zerftört, wiihrend viele andere Städte (wie Vhrgos,

Megalopolis n. f. w.) nebft 205 Dörfern fehr ftark befchiidigt worden find.

Der ganze Schaden wird auf 75 Mill. Frs. oder 3 Mill. Vfd. St. gefchäßt.

Griechenland ruft nicht ohne Grund 1in1 Hiilfe; das Volk, die Regierung und

der König haben alles, was in ihrer Macht ftand, gethan, und ermüden nicht

darin, ihren Kräften gemäß .Hiilfe zu fpenden, Was kann aber das kleine, feit

vielen Jahren fo fchwer mitgenommene Land thun, nm folche fchrecklichen Lücken

auszufüllen? Die Korinthen- und Valonenernten von 1883 und 1884 wurden ver

regnet, In! letztern Jahre lam auch der große Börfenkrach in Athen, 1885

tour-de das Volk nnter die Waffen gerufen, und ioeitere finanzielle Schwierigkeiten

folgten, fodaß in denfelben Jahren auch der Zwangscnrs eingeführt werden mußte.

Um allen diefen Leiden noch die Krone anfzufeßen, wurde Griechenland im

Frühjahr 1886 von den fechs Großmiichten blokirt, wodurch der ganze Handel

des kleinen Landes vollftändig geliihnit wurde.

Es handelt fich jetzt aber nicht um politifche Maßregeln. fondern darum, daß

den Taufenden von obdachlofen, hungernden und tranernden Menfchen fchlennige

Hiilfe gcfchafft werde.

Ueber 50000 Pienfchen, die in vielen Fällen außer ihrem Befißthum auc()

noch die thenerften Familienglieder zu beweinen haben, find im Freien 11m ihre

zertrünimerten Heimatftätten gelagert.

Ohne Zweifel gehören die Hijlfeflehenden zu einem der fleißigften nnd gc

nilgfamften Völfchen der Welt. Ich kenne es feit beinahe 25 Jahren und ioeiß,

wie es in verhältnißmäßig kurzer Zeit das ihm von den Türken im Jahre 1829

iibergebene, aber vorher vollftändig verwiiftete Land in ein kleines Paradies der:

wandelt hat. In Theffalien hat es innerhalb fiinf Jahren die Provinz nicht

nur von Ränberbanden gefäubert und viele Fahrftraßen gebaut, fondern wo früh"

die Wölfe hauften und niemand fich nach Sonnenuntergang iiber die Thiirichwkllt'

magen durfte, branft heute die Loeomotioe dahin.
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Hierzu kommt; daß das griechifhe Familienleben in hohem Maße achtungs

werth ift. Der Vater vereinigt in fich den Patriarchen und den Fiirfteu; er

fcheut vor keinem Opfer; nicht nur für feine Frau und Kinder; fondern auh für die

entferntern Mitglieder der Verwandtfhaft zurück; gleichviel ob es fich um die Ver

forgung eines Mädhens oder die Unterftüßung eines ftrebfamen Iünglings handelt.

Auch die Frauenehre wird in Griechenland fo heilig und zart von den Männern

bewacht wie in keinem andern Lande. Das kleinfte Vergehen gegen fie wird

unfehlbar gerächt; und wehe dem; der fich des allerkleinften fchuldig macht, Soll

ein folhes Volk umfonft fich an die Mildthätigkeit Europas wenden?

Diefe Taufende von Unglücklicheit im Peloponnes brauchen Holz (zum Hütten

bau); Zelte; Proviant: fie verdienen; daß fich die andern Völker thatkräftig

ihrer annehmen.

Unfere [keit. i887, l. 8



 

Die neue Zocialgefehgebuug des Deutfchen ltieimes.

Von

th, von Zmeel.

Bei dem Worte „Socialgefehgebnng" pflegt man bei uns jeht an die Gefeße

über die Arbeiterverficherung zu denken; von denen die über Kranken- und Unfall

verficherung bereits zu Stande gekommen; die auf Alters- und Invalidenverfor

gung; Witwen- und Waifenpenfion bezüglicheti nom in Ausfimt; beziehungsweife

Vorbereitung find. Das ift auch ganz rimtig; nur ift der Begriff der Social

gefeßgebung damit nicht erfchöpft. Diefer ift vielmehr dahin zu verftehen; daß

die Socialgefeßgebung die auf die Löfnng der ;;foeialen Frage" gerichtete Gefch

gebung ift; und der Begriff der ;;focialen Frage" ift der: wie ift der gegen

wärtig vorhandene Widerfprum zwifmen der politifchen und der wirthfchaftlichen

Entwickelung unfers Volkslebens zu befeitigen? indem wir nämlich im poli

tifmen Leben die Freiheit und Gleichheit als beremtigtes Prineip hingeftellt und

verwirklimt haben; während im wirthfchaftlichen Leben die größten Ungleichheiten

und empfindlichften Abhängigkeitsverhältniffe beftehen und fich verftärken. Die

moderne Socialgefeygebung muß alfo einen Ausgleich der politifchen und wirth

fmaftlichen Entwickelung bezwecken; und in ihren Rahmen fallen alle gefeßgebe

rifmen Maßregeln; welche; bewußt oder unbewußt; diefem Zwecke dienen.

Der leßtere kann nun entweder dadurm erreimt werden; daß man die politifme

Verfaffung auf das Niveau der wirthfchaftlimen zu bringen fumt; alfo auch in

ihr entfpremende Ungleichheiten und Abhängigkeitsverhältniffe einführt; oder da

durm; daß man die wirthfmaftliche Verfaffung auf das Niveau der politifchen

erhebt; indem man in diefe fo viel Freiheit und Gleichheit; nicht theoretifme;

fonderu wirklime; einzuführen fucht; als es ohne Brum mit den als rimtig aner

kannten Grundlagen unferer Gefellfchaftsordnung thunlim erfmeint.

Das Einfchlagen des erftern Weges würde eine Umkehr bedeuten; gegen welme

das für den politifchen Handgebrauch fo beliebte Smlagwort „Reaction" mit

Remt als Vorwurf fim richten ließe; thatfämlich denkt indeffen kein ernfter Poli

tiker bei uns an diefen Weg; vielmehr geht aus allen gefehgeberifchen Anftren

gungen die klare Abficht hervor; daß man nur den zweiten Weg; die Anpaffung

der tvirthfmaftlimeit Verfaffung an die politifme; für den zur Löfnng der focialen

Frage gangbaren und darum mit der Socialgefehgebung einzufmlagenden hält.
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Natürlich werden dabei niht alle Fragen. in welhe fih die große fociale

Frage für die Praxis anflöft. gleihzeitig und gleihmäßig zu löfen verfuht und

mit allen nah jener Rihtung hin anwendbaren Mitteln gefördert. fondern es

werden diejenigen Theilftücke in Angriff genommen. welche nach der Auffaffung

derer. welhe die Initiative haben. am paffendften und dringendften zu bear

beiten find.

In der berühmten kaiferlihen Botfhaft vom 17. Nov. 1881 ift als Zweck

der darin befprohenen Gefeße. nämlih des repreffiv wirkenden fogenannten

Socialiftengefeßes und der für die pofitive Förderung der Lage der Arbeiter*

beftimmten Verficherungsgefeße. die ..Heilung der foeialen Shäden" hingeftellt.

Es ift felbftverftändlih damit niht gefagt. daß die .Socialgefeßgebung mit jenen

Gefeßen erfchöpft fei. Die Anfänge unferer neuen Socialgefeßgebung reihen

auh in der That weiter zurück.

Das erfte Erzeugniß gemeinfamer deutfher Gefeßgebung. bei dem man fih

bewußt war. ein Stück der foeialen Frage löfen zu wollen. war das Gefeh des

Norddeutfhen Bundes über die privatrechtlihe Stellung der Erwerbs- und

Wirthfhaftsgenoffenfchaften vom 4. Iuli 1868. welhes als „Genoffenfhaftsgefeß"

bekannt und mit dem Namen des verdienten Führers der Genoffenfchaftsbewegung.

Schulze-Delißfh. verknüpft ift. Diefes wollte durh Erleihterung der Bildung

von Genoffenfhaften kleiner Leute zum Zweck der Creditgewiunung. des billigen

Waarenankaufes. der vortheilhaften Fabrikation u. f. w. die Stellung der wirth

fhaftlih Shwahen dem Großkapital gegenüber ftärken. dem Arbeiter und kleinen

Unternehmer größere Unabhängigkeit verfhaffen. Dies follte durh die folidarifhe

Haftung der Genoffen erreicht werden. die aus vielen kleinen und fhwachen Kör

pern einen großen und ftarken mahen könne. Es ift bekannt. daß von den

ziemlih hochgefpannten focialpolitifhen Hoffnungen. die von feinen Urhebern an

diefes Gefeß geknüpft wurden. fih fo gut wie nichts erfüllt hat. und daß man

kaum mehr an daffelbe denkt. wenn von Maßregeln zur Heilung der foeialen

Shäden die Rede ift. Das benimmt ihm niht feinen Charakter als Erftling

unferer Socialgefeßgebung. denn diefer ift ihm dadurh gewahrt. daß es fih feiner

Abfiht nach eben den Wirkungen der herrfhenden Erwerbsordnung entgegenftellen

und fociale Gefahren befeitigen will.

Es ift eigenthümlih. daß das foeben harakterifirte Genoffenfchaftsgefey noh

vor der „Gewerbeordnung" erlaffen ift. die vom 21. Iuni 1869 datirt und welher

der Grundgedanke. von dem jenes ausgeht. noh fremd ift. Die Gewerbeordnung

fteht ganz auf dem naiven Standpunkt. daß die wirthfhaftlihe Gefeßgebung ein

fah die im politifhen Leben zur Geltung gelangten Grnndfäße der Freiheit und

Gleihheit durch entfprehende formale Vorfhriften zum Ausdruck zu bringen habe.

daß dadurh die politifhe und wirthfhaftlihe Entwickelung des Volkslebens auh

wirklich in Einklang gebracht fei. Die Gewerbeordnung kennt die fociale Frage.

auf deren Anerkennung das Genoffenfchaftsgefeß beruht. noh gar nicht; ihre

Beftimmungen find im wefentlihen auf die Zerftörung der bisherigen gewerblihen

Abhängigkeitsverhältniffe und Verbindungen gerihtet. und ihr geringer Inhalt an

pofitiven Beftimmungen hat wefentlih pädagogifhen Charakter. indem fie die

8*
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jugendlichen Perfonen vor den ihnen durch die Verwendung zur gewerblichen

?lrbeit drohenden Schädigungen zu fchühen fucht.

Daß die Gewerbeordnung den wirklichen Bedürfniffen des wirthfchaftlichen

Lebens nicht entfprach, wurde nun fehr bald empfunden, und aus diefer Erkenntniß

gingen eine Menge von Abänderungen derfelben hervor, die fich zum Theil als

Ausbildung der Socialgefeßgebung charakterifiren.

Die erfte, ivelche unter ihnen in Betracht kommt, ift das Gefeß über die ein

gefchriebenen Hitlfskaffen vom 7. April 1876, durch das der Titel lllll (ZZ. 140

und 141) der Gewerbeordnung ergänzt wurde. Jn dem leßtern hatte man fich

begnügt, den bisherigen Beitrittszwang zu geleert-lichen Hülfskaffen aufzuheben

und im übrigen das Hülfskaffenwefen fich felbft zu überlaffen. Ohne vorerft noch

das unzureichende diefes Princips zuzugeben, aber doch die Mängel des thatfäch

lichen Zuftandes anerkennend, wollte man mit dem neuen Gefeß die Bildung von

Krankenkaffen; insbefondere im Hinblick auf die Bedürfniffe der gewerblichen Ar

beiter, erleichtern und dazu ermuntern, Gleichzeitig, mit Gefeß vom 8. April 1876,

wurden die Beftimmuugen des F. 141 der Gewerbeordnung in der Abficht aus

gebaut; die Bildung von Krankenkaffen durch die Gemeinden auf Grund von

Ortsftatuten, die für Gefellen., Gehülfen und Fahrikarbeiter den Beitrittszwang

ausfprechen konnten. zu fördern.

Ein weiterer Schritt zur focialpolitifchen Ausgeftaltung der Gewerbeord

nung gefchah dann mit der Abänderung ihres 711. Titels durch das Gefeß vom

17. Juli 1878. Die Beftimmuugen deffelben betreffen eine größere Sicherung

der Betheiligten gegen die Verleßnng der durch den Arbeitsvertrag eingegangenen

Verpflichtungen, dann eine ftrengere Ordnung des Lehrlingsverhältniffes und die

Berfchärfung einiger zum Schuhe der Arbeiter gegebenen Vorfchriften; die focial

politifch bedentfamfte ift aber, daß die Aufficht über die Ausführung der Vor

fchriften; welche beziiglich der Befchäftigung jugendlicher Arbeiter, der Nachtarbeit

tveiblicljer Perfonen und der Verpflichtung der Gewerbsunternehmer zur Herftellung

von Schußvorrichtungen in Geltung find, befondern, von den Landesregierungen

zu ernennenden Beamten zu übertragen feien, welche ausfchließlich oder neben

den ordentlichen Polizeibehörden amtiren: alfo die obligatorifclfe Einführung der

Fabrikinfpectoren durch das Reich in die Landesverwaltung.

Als weitere bedeutfame Ergänzungen der Gewerbeordnung find dann hier

noch zu erwähnen die Reichsgefetze vom 18. Juli 1881 (zu F. 97 der Gewerbe

ordnung) und vom 2:3. April 1886, welche die Wiederbefeftigung der Innungen

bezwecketi.

Neben diefen Verfuchen, die Gewerbeordnung mit focialpolitifchem Inhalt zu

verfehen, find andere Fortfchritte der Socialgefeßgebung zu verzeichnen. Unter

diefen ift zunächft das fchon am 7. Juni 1871 erlaffene „Haftpflichtgefeß" hervor

zuheben, amtlich benannt als „Gefeh betreffend die Verbindlichkeit zum Schaden

erfah fü!) die bei dem Betriebe von Eifenbahnen, Bergwerken u. f, w. herbei

geführten Tödtungen und Körperverlefzungen". Nach diefem Gefetz ift derjenige,

der ein Bergwerk; einen Steinbruch, eine Gräberei, eine Fabrik betreibt, bei
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Betriebsnnfällen nicht nur für fein eigenes Verfchnlden. fondern auch für das

feiner Angeftellten verantwortlim und zum Schadenerfaß verpflimtet. deffen Höhe

durch das zuftändige Gericht feftznftellen ift. Au und für fich war ja diefes

Gefeß höchft unvollkonuuen. hat fogar auf das Verhältuiß von tluternehmer und

Arbeiter fchädigend gewirkt. weil es dem erfteru die leider nur zn häufig benutzte

Gelegenheit bot. die Schuldfrage auf dem Wege des Proeeffes eutfmeiden zn laffen.

und es unterlaffen hatte. Regeln für die Abmeffung der Entfchädigung aufzuftellen;

aber es ift doch infofern grnndfählim bedentfam. als es die Auffaffung der Arbeit

als Waare. des Arbeitsvertrages als Waaremniethe durchbrach und darüber hin

ausgehende. nicht ohne weiteres aus dem Arbeitsvertrag folgende tuirthfmaftlime

Verpflichtungen aufftellte, Die Unvollkommenheiten diefes Gefetzes drängten auf

eine andere Form der tlufalltierfimerung hin. wie fie fim in der neueften Gefeß

gebung gefunden hat.

Ehe wir aber auf diefe eingehen. müffen wir mehrerer gefehgeberifmen Arte

gedenken. welche dazu beftimmt waren. den Boden für pofitive focialpolitifme

Maßregeln weiter zu ebneu.

Der Zeitfolge nach kommt hier zunächft das Gefeß gegen die gemeingefähr

lichen Beftrebungen der Socialdemokratie vom 21. Oct. 1878. welmes die Unter

drückung der ..focialdemokratifmem jocialiftifmen und communiftifmeu Beftrebungen.

die auf den Umfturz der beftehenden Staats: und Gefellfmaftsordnuug gerimtet

find". zur Aufgabe der Polizeigetoalt mamt. Die Bedeutung diefes Gefehes liegt

darin. daß es den focialen Frieden durch Zurückdräugung der die focialen Gegen

fäße befördernden agitatorifmen Thätigkeit herzuftellen fumt. Wenn man fich der

wilden Sprame erinnert. welche damals öffentlim in der Preffe nnd in Verfamm

lungen gegen die politifme und wirthfmaftlime Ordnung geführt wurde. fo wird

man das Bedürfniß nach Zurückdräitgung diefer Agitatioit anerkennen. Mit der

fentimentalen Erwägung. daß mit diefem Gefeß das ..Remt der freien Meinungs

äußerung" verlegt fei. läßt fim ihm gegenüber nimts machen. folange und fo

weit man nimt bereit ift. zuzugeben. daß jeder jeden beliebigen Angriff auf unfere

Gefellfmaftsordnung mamen. z. B. Gott läftern. die Ehe als eine verfehlte Ein

rimtung hinftellen. den Meineid als berechtigt anpreifen dürfe. Es find vielmehr

hier nur Erwägungen der Zweckmäßigkeit anzuftellen. und von diefem Standpunkt

aus ift die Aufremterhaltung des Socialiftengefehes allerdings beftreitbar. Ob die

Vermehrung der focialdemokratifchen Wahlftimmen aum ohne daffelbe gefmeheu

wäre oder vielleimt fogar durch daffelbe eingetreten fei. läßt fim nimt entfcheideti.

unzweifelhaft ift es. daß diefes Gefeß das Gefühl der politifmen Unfimerheit in

weitere Kreife hineingetragen hat als in diejenigen. welme es treffen wollte.

Jedenfalls aber lag in diefem Gefep eine ftarke Aufforderung. auf der Bahn

wirthfchaftlicher Reformen weiter vorzufchreiten. Alle auf einzelne Misftände ab

zielenden Verbefferungsverfuche mußten jedoch fo lange als nur halb gethan oder

vergeblim erfcheinen. als die Erwerbsverhältniffe überhaupt nnfimer und ungünftig

blieben, Die bisher in der Volkstvirthfchaftspolitik eingefchlagene Richtung war

diejenige des Gehen- und Gefmehenlaffens; weder gegenüber dem nach dem Deutfch
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Franzöfifchen Kriege eingetretenen allzu fhnellen ..Auffchwung". noh gegenüber

dem fo fchnell darauffolgenden Niedergange der Volkswirthfchaft war ein ener

gifher Verfuh der Zügelung und Zurückhaltung gemaht worden, Die wirth

fchaftlichen ..NaturgefehW verfagten offenbar ihre Wirkung. Es galt alfo. eine

beffere allgemeine Grundlage für die Erwerbsthätigkeit zu fhaffen. und dabei

kam es vornehmlih auf die Sicherheit der Befhäftigung'der vorhandenen Arbeits

kräfte crn. Diefen Zweck verfolgte das Gefeß über den Zolltarif vom 15. Juli

1879. das den Druck befeitigen follte. den die ausländifche Eoncurrenz auf ver

fchiedene Induftriezweige im Inlande ausübte und dadurch den einheimifhen

Arbeitskräften die Stetigkeit der Befhäftigung oder diefe lehtere felbft raubte.

Es ift klar. daß die Grundbedingung aller focialen Reform die Siherung des

Erwerbes ift

Das Gefeh über die Erhebung einer Berufsftatiftik im Iahre 1882. welhes

vom 13, Febr. des genannten Iahres datirt. muß in der Reihe der Socialgefehe

um des-willen mit aufgeführt werden. weil es. was in den Motiven hervorgehoben

ift. ausdrücklih mit der Abfiht erlaffen wurde. den geplanten focialen Reform

maßregeln die nöthige ftatiftifhe Unterlage zu bieten. und diefen Zweck auh erfüllt

hat. Die Berufszählung vom 5, Juni 1882 hat neue und hinreichend znverläffige

Erkenntniß über die Zufammenfeßung der Bevölkerung nach dem Beruf. über die

landwirthfhaftlihen und gewerblihen Betriebe erfhloffen. bei den Vorarbeiten zu

den Arbeiter-Verfiherungsgefetzen fehr gute Dienfte geleiftet und wird fie noch

ioeiter leiften.

Wir kommen nun zu den Gefeßen. mit welchen ein wirklih bedeutfamer neuer

Abfhnitt in der Socialgefeßgebung überhaupt begonnen hat. nämlih denen über

die Kranken- und Unfallverfiherung der Arbeiter. Diefelben find bekanntlich

keineswegs gleih bei der erften Vorlage an den Reihstag zu Staude gekommen.

fondern haben eine ziemlih lange dauernde parlamentarifhe Gefhihte. Der erfte

Entwurf galt der tlnfallverfiherung und wurde am 8. März 1881 von der Re

gierung an den Reihstag gebracht, Dann folgte im Mai 1882 ein zweiter Ent

wurf über diefen Gegenftand und derjenige zu einem Gefeß über die Kranken

verfiherung der Arbeiter, Ueber die letztere kam zuerft ein Gefeh zu Stande.

das in der Sihung des Reihstages vom 31. Mai 1883 mit 216 gegen 99 Stim

men angenommen und mit Datum vom 13.Juni 1883 als Reihsgefeh veröffent

liht wurde, In Wirkfamkeit ift es feit dem 1. Dec. 1884, Das tlnfall

verfiherungsgefeh kam erft mit dem dritten Entwurf zu Stande. datirt vom 6. Iuni

1884. und ift in Wirkfamkeit feit 1, Oct. 1885. Zunähft galten diefe Gefehe

für die Arbeiter der Induftrie; unterm 28. Mai 1885 wurden fie auf die Ar

beiter in den Verkehrsgewerben ausgedehnt. und von1 5. Mai 1886 datirt ein

Gefeh über die Unfall: und Krankenverficherung der land- und forftwirthfchaft

lichen Arbeiter. deffen Bedingungen jedoh vorerft noh niht als reichsgefehliche

in Kraft treten. fondern durh landesrehtliche. beziehungsweife ortsftatutarifche

erfetzt werden können.

Die parlamentarifhe Gefhichte der Entftehung diefer Gefehe eingehender zu
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verfolgen. dürfte hier überflüffig fein; wir wenden uns 'fofort zur Darftellung des

tvefentlichen Inhalts derfelben.

Erftens das Gefeß über die Krankenverfichernng der Arbeiter. Daffelbe will

- allmählich. nicht für alle Kategorien auf einmal- für alle gegen Lohn un

felbftändig Befchäftigten die Verficherung gegen Erwerbslofigkeit durch Krankheit

herbeiführen. indem es fie zwingt. einer Krankenkaffe. welche beftimmte Bedin

gungen erfüllt. beizutreten. Dabei ift es nicht auf Zwangskaffen. fondern auf

Kaffenzwang abgefehen. d. h. der einzelne ift nicht genöthigt. einer für ihn von

vornherein beftimmten Kaffe beizutreten. fondern er muß nur einer der Kaffen

angehören. welche die gefehlichen Bedingungen der Krankenhülfe erfüllen. Solcher

Kaffen gibt es fieben Arten: 1) die Ortskrankenkaffen. 2) Betriebs-(Fabrib)

Krankenkaffen. 3) Baukrankenkaffen. 4) Jnnungskrankenkaffen. 5) Gemeindekranken

kaffen. 6) Eingefchriebene Hülfskaffen. 7) auf landesrechtlicher Vorfchrift errichtete

Hülfskaffen. Und als achte Art blieben die Knappfchaftskaffen vorläufig von dem

Gefeß unberührt. Die zu 1 bis 4 genannten Arten find diejenigen. welche der

Grundidee des Gefehes am meiften entfprechen. Diefes will nämlich in erfter

Linie die Krankenverficherung in der Weife fördern. daß fich auf einem zweck

mäßig abgegrenzten Gebietsabfchnitt die Berufsgenoffen dafür zufammenthun.

Die Begründung des Gefehes fagt dies mit folgenden Worten: „Die gegenfeitige

Krankenverficherung der Berufsgenoffen ift bei der relativen Gleichheit der Krank

heitsgefahr die rationellfte. übt durch die bei ihr am leichteften durchzuführende

Selbftverwaltung einen wohlthätigen moralifchen Einfluß aus und erleichtert durch

die nahen Beziehungen der Kaffenmitglieder zueinander die zur Bekämpfung der

Simulation unentbehrliche Eontrole." Dazu muß bemerkt werden. daß die unter

Nr. 1 aufgeführten „Ortskrankenkaffen" der Idee nach in einer Gemeinde oder

in einem weitern Bezirk die Vereinigung der zu einem beftimmten Gewerbe oder

mehrern verwandten Berufszweigen gehörigen Genoffen nmfaffen follen. Die

unter Nr. 5 genannte Gemeinde-Krankenverficherung foll der Abficht des Gefeßes

nach nur da eintreten. wo fich berufsgenoffenfchaftliche Vereinigungen nicht finden

und daher. damit nicht Arbeiter nnverfichert bleiben. die Gemeinde die Sache in die

Hand nehmen und felbft eine Kraukenkaffe gründen muß, Hütte man nun den Rahmen

der Krankenverfiäzerung auf diefe fünf Kaffenarten befchräukt. fo wäre derfelbe

völlig weit genug gewefen. um fowol die Freiheit der Bewegung als das Vor

handenfein von Kaffen. bei denen man fich verfichern konnte. zu garantiren. Außer

dem find aber noch die zu Nr. 6 und 7 genannten „freien“ Kaffen zugelaffen.

bei denen man gleichfalls der Verficherungspflicht genügen kann. wenn fie be

ftimmte Mindeftleiftungen verfprechen. Damit hat man erftens das berufsgenoffen

fchaftliclje Brineip wieder preisgegeben. denn es ift durchaus nicht vorgefchrieben.

daß die „freien" Kaffen danach zufammengefeht fein follen. und zweitens ift den

„freien" Kaffen ganz ungerechtfertigterweife ein Vorfprung vor den andern dadurch

gegeben. daß fie für den Beitritt eine Altersgrenze oder überhaupt Bedingungen

aufftellen dürfen. welche ihnen geftatten. die Verfonen mit geringerer Erkrankungs

wahrfcheinlichkeit an fich heranznziehen und die andern den Ortskrankenkaffen u.f.w.

zu überlaffen. Die unftreitig vorhandenen Vorzüge der ..Selbftverwaltung" kön
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nen in diefem Falle nicht zu Gunften der „freien" Kaffeu angeführt werden,

da die Ortskrankenkaffen ja auch durch ihre Mitglieder verwaltet werden. Den

„freien" Kraukenkaffen fteht jedenfalls das Bedenken entgegen, daß fie vielfach mit

Vereinen verbunden find, tvelche ganz außerhalb der Krankenfiirforge liegende Ziele

haben. Aufgabe aller diefer gefeßlich angedeuteten beziehnngsweife zugelaffenen

Kaffenarten ift die, ihre Mitglieder durch Verfchaffting von ärztlicher Hülfe und

Arznei und Gewährung von Krankengeld gegen die Folgen der mit der Krankheit

verbundenen Erwerbslofigkeit zu fchttheti. Als regelmäßige Dauer der Unter

ftittznngspflicht find dreizehn Wochen (ein Vierteljahr) angenommen. Die Anf

bringnug der hierzu erforderlichen Ptittel gefchieht durch Beiträge, die in einem

innerhalb beftimmter Grenzen gefehlicl) vorgefchriebenen Verhältniß zum Lohne

der verficherten Mitglieder ftehen, nnd zu einem Drittel den Arbeitgebern, zu zwei

Dritteln den “Arbeitnehmern zur Luft fallen fallen, bei den „freien" Kaffen jedoch

von den Mitgliedern allein aufgebracht werden iteiiffen, da diefen kein Zwangs

recht gegen die Arbeitgeber zufteht.

Zweitens das Unfallverficherungsgefeh.*) Diefes will, allmählich, denfelben

Kreis von Verfonen, anf den die Krankenverficheritng ausgedehnt werden foll,

gegen Erwerbsfchiidignngetl durch Vetriebsunfälle verfichern, und zwar durch ge

fehlich organifirte Vernfsgenoffenfchafteti der Unternehmer, deren territoriale Be

grenzung nach Ztveckmiißigkeitsrttckfichteit gebildet wird, und die fich unter Auf

ficht des Reiches beziehnngstoeife der Landesregierungeti (Reiehs-Verficherttngsamtz

auch, foweit fich die Verufsgenoffenfchaft nicht iiber das Gebiet eines Staates

hinaus erftreckt, Landesverfichernitgsämter znläffig) durch felbftgeloählte Organe

verwalten fallen. Der tiefgreifende principielle Unterfchied zwifchen dem oben

befprocheneit Haftpflichtgefeß und diefem Unfallverfichertingsgefeh liegt darin, daß

bei diefem die Frage nach der Verfchnldnng beziiglich des Unfalls ganz fortfällt,

und damit all die Streitigkeiten und Schwierigkeiten, toelche fich an die Schuldfrage

knüpfen, von vornherein abgefihnitten find. Nur Unfälle, welche der Betroffene

felbft vorfätzliel) herbeigeführt haben follte, find von der Verfieherung ansgefchloffeti.

Die Etttfchiidigung fol( regelmäßig in einer fiir die Dauer der Erwerbsun

fähigkeit zu zahlenden Rente bcftehen, die in einem Vrnchtheil des toirkliehen

Jahresverdienftes des Verletzten berechnet nnd, im Falle der Tödtitng, wiederum

zu einem Vruehtheile, den Hinterbliebenen gewährt wird. Die Aufbringung der

Mittel hierzu gefchieht durch Umlage auf die Unternehmer, toelche die Berufs

genoffenfchaft bilden, nnd zwar nach Maßgabe der in dem abgelaufenen Rechnungs

jahre von jedem einzelnen Unternehmer an feine verfieherten Arbeiter und Au

geftellten thatfäehlich gezahlten Löhne einerfeits und andererfeits nach Maßgabe

der Unfallgefahr, tvelche die Iiatur und die Einrichtungen feines Betriebes mit

fich bringen, Zn diefem Ztvecke find die Betriebe nach Gefahrenklaffen eingetheilt.

Zufchläge zu dem umzulegendeti toirklichen Jahresbedarf werden behufs Anfannn:

lung eines Refervefonds gemacht.

*) Dieies Thema ift bereits in dem Artikel von Karl Gareis: „Haftpflicht und Unfall

verfimernng", in „unfere Zeit", 1882, l, 35() fg., befprochen worden.
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Die Berufsgenoffenfhaften ftellen alfo Zwangskaffen dar. in welhe die Unter

nehmer. welhe verfiheruugspflihtige Perfonen befhäftigen. eintreten müffen und

deren Koften fie allein tragen, Indeffeu werden doh auh die Arbeitnehmer

dadurh mit herangezogen. daß die Koften auh der durh Betriebsunfälle entftandenen

Krankheiten für dreizehn Wochen den nach dem Krankenverfiherungsgefeß orga

nifirten Kaffen zufallen. zu denen auch die Arbeiter Beiträge leiften. So fteht

das Unfallverfiherungsgefeß mit dem vorgenannten Gefetz jm Zufammenhange;

andererfeits bedeutet es einen Schritt zur gefeßlichen Regelung der Invaliden-.

ja a11h der Witwen- und Waifenverforgung. da die durh Unfall erwerbsunfähig

gewordenen Perfonen nebft den Witwen und Waifen der durh Unfall Getödteten

auf Grund deffelben Verforgung erhalten.

Wenn man fih nun veranfhanlihen will. auf einen wie großen Kreis von

Perfonen fich diefe Gefetze erftreckeu. fo kann man die Ziffern der Berufsftatiftik

von 1882 zu Rathe ziehen. die durh die Vermehrung der Bevölkerung natiirlich

allmählih überholt werden. aber doh noh brauhbare Anhaltspunkte bieten.

Die Summe der am 5.Iuni1882 im Deutfhen Reihe als erwerbsthätig

gezählten Perfonen betrug 17.632008; dazu kommen 1.189684 häuslihe Dieuft

boten, Davon geht ab die Kategorie der im öffentlihen Dienft und in freien

Berufsarten Befhäftigteu. auf welhe die Verfiherung niht auszudehnen ift. mit

1.031147 Perfonen; dann find abzurehnen 4.851043 Arbeitgeber in Urproduction.

Induftrie und Handel. und 307268 Perfonen. die als höheres Auffihtsperfoual

und Betriebsbeamte zu bezeihnen find. und die wenigftens dann niht in die Ver

fiherung einbezogen werden follen. wenn ihr Jahreseinkommen 2000 Mark über

fteigt. Dann bleiben als Perfonen. auf welhe die Verfiherung fhon erftreckt ift

oder allmählih erftreckt werden foll. übrig:

1) 4.096243 Arbeiter in der Induftrie. einfhließlih Bergbau und Bauwefeu.

und 339644 Hausinduftrielle. bei denen es zweifelhaft bleibt. ob man fie als

Unternehmer oder als Arbeiter zu Haus für fremde Rehnung bezeihnen foll;

2) 1.124844 Arbeitnehmer in Verkehrs- und Handelsgewerben und in Lohn

arbeit toehfelnder Art;

3) 5.015326 Arbeitnehmer in der Land- und Forfttoirthfchaft. i1ebft866493 land

wirthfhaftlihen Tagelöhneru. die zugleih felbftändige Landwirthe find. und bei

denen fih daher diefelbe Frage erhebt wie bei den Hausinduftriellen. nämlih ob

fie als Unternehmer oder als Arbeiter zu betrahten find.

Diefe wenigen Zahlen genügen. um zu zeigen. auf einen wie großen Perfonen

kreis fih die neuen Gefetze erftrecken; dabei gibt die zu 1 gegebene Zahl un

gefähr die Perfonenmenge an. für welhe fie jeßt fhon in Wirkfamkeit find.

Worin liegt nun die Bedeutung diefer beiden Gefehe? Diefelbe ift eine

vierfahe.

Erftens liegt fie eben in der Menge von Perfonen. denen damit für den Fall

der Krankheit und der Befhädigung durh Unfall toenigftens das nothdürftige

Einkommen gefihert ift. und in der bedeutenden Vergrößerung des Perfonenkreifes

gegen früher. wo diefe Fürforge faft ganz den freien Vereinigungen und den durch die
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Gewerbeordnung ermöglichten ortsftatutarifchen Zwangskaffen für Krankenverfickze

rung überlaffen war. Wie wenig die leßtern ihre Aufgabe erfüllten, zeigt z. B.

die Erfahrung von Berlin, wo die Zwangsverficheruug ortftatutarifch durchgeführt

loar. Dort waren am Schluffe des Jahres 1883 in den Zwangskaffen im ganzen

nur 98435 Mitglieder, während nach Einführung des Krankenverficherungsgefeßes

in den Ortsz Vetriebs- und Jnnungskaffen am Sehluffe des Jahres 1885

218665 Mitglieder waren, d, h. die Zahl derer, auf welche fich die gefeßliche

Fürforge erftreckte, war mehr als verdoppelt. Die Aufwendungen für ihre Kranken

pflege betrugen 2882541 Mark.

Im großen Ganzen darf man annehmen, daß gegenüber dem frühern Zuftande

die Zahl der gegen durch Krankheit herbeigefiihrte Erwerbslofigkeit Verficherten fim

miudeftens verdoppelt hat, was die induftriellen Arbeiter betrifft; ganz abgefehen

von der Ausdehnung des Gefeßes auf weitere Kreife, insbefondere die landwirth:

fchaftliehen Arbeiter. Ein zahlenmüßiger Vergleich der früher und jeßt gegen

llnfall Verficherten läßt fich iiberhaupt nicht aufteilen, weil das Haftpflichtgefeß

nur eine bedingte, principiell befchränkte Verficherung bot.

Zweitens liegt die Bedeutung der in Rede ftehenden Gefeße darin, daß jetzt

bezüglich der Berficherung die Freizügigkeit hergeftellt ift, indem der Arbeitnehmer

jeßt überall diefelben gefeßlieh zur Aufnahme verpflichteten Kaffen findet, in die

er ohne Schmälerung friiher erworbener Rechte eintreten kann.

Drittens ift als principiell Bedeutfames hervorzuheben, daß für alle die vielen

Fälle, in denen fonft die öffentliche oder private Mildthätigkeit, die Armenpflege

eintreten mußte, jeßt ein felbfterworbener Anfprach auf eine im voraus fixirte

Leiftung getreten ift, welche nichts mehr von dem Charakter der demüthigenden

llnterftühuug hat. Hier ift beiläufig daran zu erinnern, daß die Folge diefer

Gefeße die verhültnißmüßige Verminderung der öffentlichen Armenlaft, die für

Deutfchland gegenwärtig auf etwa 72 Mill. Mark anzufchlagen fein diirfte, fein

muß, wenn man nicht etwa die übrigen Leiftungen für die Armen in demfelben

Verhältniß fteigern will, wie der Armenetat durch die Kranken: und Unfallkaffeu

entlaftet wird.

Viertens befteht die Bedeutung der beiden Gefeße darin, daß mit ihnen der

Anfang zu weitern Schritten in derfelben Richtung gemacht ift, und zwar werden

diefe Schritte fiihren 1) zur Ausdehnung der Jnvalidenverficherung über die mit

dem Unfallverfiwerungsgefeß begonnene Jnvalidenfiirforge hinaus; 2) zur Witwen

und Waifenverforgung durG Verficherung, 3) zur Verficherung gegen die durch

hohes Alter bedingte Erwerbsunfähigkeit. Als ein weiteres Feld des Verficherungs

loefens bleibt dann noch 4) der Schutz gegen die Folgen unverfchuldeter Arbeits

lofigkeit Erwerbsfähiger übrig, von dem es jedoch fehr zweifelhaft ift, ob und

wie weit er einer gefeßlichen Regelung zugänglich ift,

Es ift bekannt, daß, während für die wohlhabendern Vevölkerungsfchichten die

privaten Verficherungsanftalteti dem Bedürfniß nach Kapital- und Rentenverficherung

genügen, die fogenannten arbeitenden Klaffen folche privaten Anftalten faft ganz

entbehren und. foweit fie für fie eingerichtet find, fo wenig Gebrauch davon machen,

daß man der Menge der ihrer Bedürfendeu gegenüber fagen darf, jene feien fo gut



Die neue Zwcialgefetzgebung des Deutfhen Reiches. (25

wie niht vorhanden; beziehungsweife niht benutzt. Ebenfo ift es unzweifelhaft; daß

„freie" Kaffen für die foeben zu 1 bis 3 bezeihneten Verfiherungsgattungen be

züglich der Ausdehnung der Betheiligung und der Sicherheit der Leiftuugen immer

weit hinter dem Wünfhenswerthen zurückbleiben werden; und daß nur obliga

torifhe; öffentlihe Kaffen für die Arbeiterverfiherung voll genügen. Alle Er

fahrungen bei uns wie in andern Ländern weifen auf diefe Nothwendigkeit hin,

Auch die Einrihtung öffentlicher; ftaatlih garantirter Kaffen ohne Kaffenzwatig

hat fih bis jeht als durchaus unzureichend erwiefen.

Als wihtiger Anfang zur öffentlihen Organifatiou der Alters- und Invaliden

verfiherung der Arbeiter ftellt fih diejenige der Knappfhaftskaffen dar; wie fie

namentlih in Preußen befteht; wenngleih die Reformbedürftigkeit ihrer Einrih

tungen im Sinne einer noch größern Siherung ihrer Leiftungsfähigkeit zugegeben

werden mag.

An diefe Art von Kaffen knüpfte denn auh der erfte Antrag an; mit welhem

die Frage der Alters- und Invalidenverficherung an den Deutfhen Reichstag ge

braht wurde; nämlih der vom Abgeordneten Stumm bereits im Februar 1879

eingebrahte Antrag; dahin laufend: „Der Reihstag wolle befhließen; den Herrn

Reihskanzler zu erfuhen; dem Reichstage in der nähften Seffion einen Gefeh

entwurf vorzulegen; welcher auf die Einführung obligatorifcher; nah dem Mufter

der bergmännifchen Knappfhaftsvereine zu bildender Alters- und Invalidenkaffen

fiir alle Fabrikarbeiter gerihtet ift"; nachdem ein ähnliher Antrag bereits bei Be

rathung der Gewerbeordnung im Iahre 1869 von demfelben Abgeordneten ein

gebraht worden war; ohne Berückfihtigung zu finden. Ueber diefen Antrag hat

die ahte Eommifion des Reihstages einen ausführlichen Beriht erftattet (Nr. 314

der Druckfachen der zweiten Seffion 1879 der vierten Legislaturperiode); der

mit der nahftehenden Refolution endet:

„Der Reihstag wolle befhließen; den Herrn Reihskanzler aufzufordern; dem

Reichstage thunlihft bald einen Gefeßentwurf; betreffend die Errihtung von

Invaliden- und Altersverforgungskaffen für Fabrikarbeiter mit obligatorifher Bei

tragspflicht auf folgender Grundlage vorzulegen:

1) Die Kaffen haben neben der Penfionirung der Arbeiter felbft auh ihren

Witwen und Waifen entfprehende Unterftühungen zu gewähren;

2) die Arbeiter und Arbeitgeber haben genieinfhaftlih fowol Beiträge zu

den Kaffen zu leiften; als deren Verwaltung zu führen;

3) das durh die gezahlten Beiträge erworbene Reht des Arbeiters an die

Kaffe ift namentlih durh Uebertragbarkeit feiner Anfprühe von einer Kaffe auf

die andere zu fchüßen;

4) es find Normativbeftimmungen für die Errihtung von Kaffenverbänden

unter befonderer Berückfihtignng und Förderung des Zufammenfhluffes ver

wandter Induftriezweige zu erlaffen;

5) die Eontrole über die nah Maßgabe des Gefehes errichteten Kaffen ift

den Landesbehörden zuzuweifen."

Diefe Refolution blieb in der betreffenden Seffion unerledigt; in der nähften

ftellte der Abgeordnete Stumm eine Interpellation; um von neuem auf die
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Erfüllung feiner Forderungen zu dringen; und diefe führte iu der Sißuug vom

27. Fehr. 1880 zur Befpremnng der Same im Reimstage. Seitdem ift dann

die llnfall- und Krankenverficherung in den Vordergrund getreten und ein Gefch

entwurf zur Alters: und Jnvalidenverfimerung der Arbeiter ift nom nicht an den

Reichstag gekommen. Jedoch ift bekannt; daß die Vorarbeiten dazu im Gange

find; wie das nach dem Wortlaut der vorher angeführten kaiferlimen Botfchaft

aum nimt anders fein kann; indem dort nach Erwähnung der Vorlagen für die

Regelung der Uufall- und Krankenverfimerung gefagt ift; „Aber aum diejenigen;

tvelche durch Alter und Invalidität erwerbsunfähig tourden; haben der Gefammt

heit gegenüber einen begründeten Anfprum auf ein höheres Maß ftaatlimer Für

forge; als ihnen bisher hat zutheil werden können."

Zitr Veranfchatrlimung des Umfangs des Perfonenkreifes; auf den fim diefe

Verfimerungsthätigkeit erftreckeu würde; können wir wieder die Zahlen der Be

rufsftatiftik heranzieheu. Danach wurden a111 5. Juni 1882 gezählt:

1) 490686 Arbeitnehmer der Landwirthfchaft; der Jnduftrie; der Handels

und Verkehrsgewerbe und in wemfelnder Lohnarbeit (angerechnet das höhere Auf

fimts- und Verwaltungsperfonal und die landwirthfchaftlimen Tagelöhtter; welme

zugleich felbftändige Landwirthe waren; und die Hausinduftriellen); die im Alter

von 60 und mehr Jahren ftauden und nom erwerbsthätig waren;

2) 186846 Perfoneti derfelben Berufsftellutig und Berufsabtheilungen; welme

wegen hohen Alters; infolge von Verletzung oder Krankheit dauernd erwerbs

unfähig geworden waren; 131360 von diefen Iuvaliden waren 60 und mehr

Jahre alt;

3) tonrdeu 749395 Arbeiterwitwen gezählt; d. h. Witwen von Männern

derfelben Berufsftellung und aus denfelbeu Berufsabtheiluugeti; wie zu 1 und

2 angegeben. Von diefen Witwen waren 399145 erwerbsthätig; die übrigen

350250 nimt oder nur tiebenfämlim erwerbsthätig; von deu Witwen überhaupt

waren 363649 im Alter von 60 und mehr Jahren; von den erwerbsthätigeit

Witwen 116701.

4) lieber die Zahl der Waifeu in der Bevölkerung; und der Arbeiterwaifen

insbefoitdere find direete Erhebungen für das Reim im ganzen nicht vorhanden;

man wird jedoch; nam verfmiedenen Beobamtungeu; nicht weit fehlgreifen; wenn

man diefelbe hier auf das Doppelte der Zahl der Witwen annimmt; alfo auf

ungefähr 1;500000.

Wie man aus diefen Daten entnehmen kann; ift; was die Zahl der Per

foneu betrifft; die Juoalidenfürforge; die ja durm die Unfallverfimerung zum

Theil fmon erledigt wird; eine leimte Aufgabe gegenüber der Simerung eines

arbeitslofen;Einkommens oder wenigftens einer Zubuße zum Arbeitseinkommen

für das Alter; falls man diefe von der Frage der Erwerbsfähigkeit unab

hängig mamt, Die Frage der Witwen- und Waifenpenfion verliert an Größe;

wenn man erwägt; daß die arbeitsfähigeu Witwen für fim und ihre Kinder doch

hömfteus eine geringe Zubuße beaufprucheit könnten und daß die nimt arbeits

fähigeu Arbeiterwitwen fchon jetzt zum großen Theil durch die öffentliche Armen

pflege unterhalten lverdeu; was ja übrigens auch bei den Invaliden der Fall ift.
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Neben der Aufgabe der Altersverforgting tritt die der Invaliden- und Witwen

verfiherung gewiß dem Umfange nah erheblich zurück.

Die Mittel dafür würden aufzubringen fein entweder. wie bei der Unfallver

fihernng. durch ein Umlageverfahreu mit gleihzeitiger Bildung ftarker Referven.

oder durch Kapitalanfammlung für den einzelnen Verfiherten. um ihm bei Ein

tritt des beftimmten Alters entweder ein Kapital oder eine Rente zu gewähren.

Hierbei wiirde eine Abweichung von den ftrengen verfiherungstechnifhen Gr1111d

fähen. da es fih um öffentlich garantirte Kaffen handelt. viel eher geftattet fein

als bei Privatgefellfhaften. Das tlmlageverfahren hätte den Vortheil. daß die

Verfiherung fofort in Wirkfamkeit träte. während das beim andern Verfahren für

die jeßt fhon ältern Leute wol niht möglih wäre. wenn nämlich der einzelne

darauf angewiefen wird. fih felbft fein Verfiherungskapital zu bilden.

Das Umlageverfahren ift nur als Zwangsverfiherung denkbar. während das

eigentliche Verfihernngsverfahren obligatorifh' oder frei fein könnte. Im leßtern

Falle wäre aber. wie fhon bemerkt. eine erheblihe Ausdehnung niht anzunehmen.

es müßte denn fein. daß ein ftarker Anreiz d11rh Znfhitffe aus öffentlichen

Mitteln. wodurh die Prämien der einzelnen zugleih entfprehend niedriger würden.

hinzukäme.

Nun ergeben fich aber folgende weitere Erwägungen. Erftens: wird es der

Volkswirthfhaft überhaupt möglih fein. diefe Laft zu tragen? In der That wird

fie zwar fhon jeßt zu einem Theil. aber doh eben nur zu einem Theil getragen.

Die Arbeitsnnfähigen werden bereits verforgt. und infoweit handelt es fih nur

um eine andere Vertheilung der Laft. Aber die Verforgung foll beffer werden

und fih auf weitere Kreife erftrecken.

Dann. wenn man diefe Frage bejaht: wie foll die Vertheilung der Laft erfolgen?

wie weit follen öffentlihe Verbände. beziehungsweife der Staat. d. i. die Summe

der Steuerzahler. wie weit die Arbeitgeber. wie weit die zu verfihernden Arbeit

nehmer herangezogen werden?

Weiter. wenn man. wie wol felbftverftändlih. dem Arbeitnehmer felbft einen

Theil der Laft zufhiebt. wie foll er in Zeiten der Erwerbslofigkeit die Beiträge

aufbringen? Keinesfalls kann man. wie bei einer Privatgefellfchaft. die Ver

fichernng mangels Prämienzahlung ohne weiteres aufhören laffen. oder auh nur

die Nahzahlung der Beiträge verlangen. Vielleicht ift nur der Ausweg möglih.

daß man überhaupt niht eine von vornherein beftimmte Rente zufihert. fondern

daß fih diefe danah rihtet. welhe Höhe das Kapital beim Eintritt des beftimmten

Termins erreiht hat. Beim Tode vor dem beftimmten Alter könnte dann das

Kapital den Hinterbliebenen zufallen; jedoh müßte man dabei das Erbreht wol

auf die Witwe und Kinder befhränken.

Ferner kommt man bei der Verfiherung durch Kapitalanfammlung fpeciell zu

der Frage: wie werden diefe großen Summen auf den Kapitalmarkt und den

Zinsfuß wirken?

Und dann: wenn man a11h den noh Olrbeitsfähigen eine Altersrente gewährt.

werden diefe dadurch niht in die Lage kommen. ihre Arbeitskraft übermäßig

billig anzubieten und dadurch die andern Arbeiter zn fhädigen?
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Schließlich: wie foll man die den gleichen Zweck anftrebenden; fchon vorhande

nen „freien" Kaffen behandeln? *

Wir müffen uns hier damit begniigen; diefe Erwägungen nur ganz flüchtig

anzudeuten; um die Schwierigkeiten des weitern Fortfchreitens bei der gefeh

lichen Regelung der Arbeiterverficherung wenigftens in der Hauptfache zu veran

fchaulichen.

Und nun noch die Verficherung gegen Erwerbslofigkeit. Was für diefe von

feiten der öffentlichen Gewalt gefchehen kann; das dürfte hauptfächlicl) und in

erfter Linie die fichere Fundamentirung und Leitung der Volkswirthfchaft über

haupt fein; welche ftoßweife Unterbrechungen der Erwerbsthätigkeit verhindert; und

die fchließlich auch identifih ift mit der Gewährung des ;;Rechts auf Arbeit"; wie der

Verfaffer das in feinem fo betitelten Auffaße im zweiten Bande des Jahrgangs 1885

diefer Zeitfchrift; S. 89 fg.; auseinanderzufeßen gefucht hat, Als ein auf die Ver

hütung der Erwerbslofigkeit der Einzelnen fpeciell geriihtetes Mittel bietet fich dann

die Organifation des Arbeitsnachweifes; die theils öffentliche; theils private; d. i. Sache

von Vereinen; fein kann; wie insbefondere der fogenannten Gewerkvereine; welche

diefes Ziel mit Recht zu dem ihrigen gemacht haben; und die auch die geeigneten

Organe fein dürften; die Verficherung gegen Erwerbslofigkeit im technifchenSinne;

nämlich die Gewährung von Unterftüßung in Zeiten der Erwerbslofigkeit auf

Grund eines von dem einzelnen durch frühere Zahlungen erworbenen Rechts;

durchzuführen.

Damit hätten wir den Lleberblick über die neue deutfche Socialgefeßgebung

und die fich unmittelbar an die Fortfeßung der Arbeiterverficherung anknüpfenden

Fragen beendet; freilich aber haben wir damit noch lange nicht das Gebiet; das

fich für die Socialgefeßgebung noch weiter eröffnet; dnrchfcljritten. Hierüber zum

Schluß nur noch wenige Worte.

Dem Zweck der Socialgefetzgebung; der in der Ausgleichung des zwifchen den

politifchen und wirthfchaftlichen Verhältniffen beftehenden Gegenfaßes durch Ans

dehuung der thatfächlicheu wirthfchaftlichen Freiheit auf einen größern Theil der

Bevölkerung und in der Milderung der Unterfchiede in den Einkommens- und

Befißverhältniffen befteht; wird tveiterhin insbefondere noch durch folgende Maß

nahmen gedient werden können. Erftens durch die Fortfeßung der; durch einige

Reformen der Gewerbeordnung fchon begonnenen Arbeiterfmußgefehgebung; die

toefentlich auf den Schuß der Gefundheit der Arbeiter; die Befchränkung der

Arbeit verheiratheter Frauen zu Gunften des Familienlebens; und auf die Be

grenzung der Arbeitszeit zur Unterftüßung einer geregeltern Production fich wird

richten müffen. Vorarbeiten dazu find im Reichstage felbft fchon gemacht; und

insbefondere bieten die Berichte der zehnten Eommiffion in der erften Seffion

1884/85 (Nr. 374 der Druckfachen des Reichstages) und in der zweiten Seffion

1885/86 (Nr. 122 der Druckfachen) dazu tverthvolles Material.

Zweitens werden fich Erfolge erzielen laffen durch Maßnahmen zur Erleichterung

der Kapitalbildung und dadurch des Auffteigens fogenannter kleiner Leute zur wit-th

fchaftlichen Selbftändigkeit; und es ift gewiß zu bedauern; daß der Schritt; welchen
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die Reimsregierung durch Vorlage des Poftfparkaffengefehes im Januar 1885

in diefer Richtung zu thun beabfimtigte. durch den Widerftand des Reimstages

verhindert worden ift.

Drittens liegt die Möglichkeit von Reformen in diefer Richtung auf dem Ge

biete des Steuerwefens. Die Einführung der progreffioen Einkommenfteuer. der

ftarken Befteuerung mäßiger. arbeitsfähiger Rentner. die Reform der Erbfchafts

fteuer im Zufammenhange mit entfpremender Reform des Erbremts würden fich

dazu wirkfam erweifen.

Das find Probleme. die natürlim nimt alle auf einmal angegriffen und gelöft

werden können. und wir dürfen uns freuen. auf dem Gebiet der Socialgefeß

gebung fmon fo weit vorgefmritten zu fein. wie es thatfämlim der Fall ift.



 

Chronik der Gegenwart.

Literarifctje Revue,

Die deutfhe Lhrik hat in letzter Zeit wenig Blüten gezeitigt. die ein befonders

würziges und eigenartiges Arom athnien: die Meifter des Liedes hat theils der

Tod hinweggerafft. theils haben fie die Thüren ihres Ateliers gefhloffen. weil

draußen rauhe. nnfreundliche Winde wehen. Auh ift es ja ebenfo wenig möglich

wie wünfchenswerth. daß hervorragende Talente alle Iahre mit einem neuen Bande

Gedihte auf dem literarifchen Märkte erfheinen. Ein einzelner lhrifcher Treffer

ift oft entfheidend für den Ruhm eines Dihters: dazu bedarf es niht dicker

Bände. Die jüngern Kräfte. die auf dem Plan der Lyrik erfheinen. müffen fich

erft ein Publikum fhaffen - und das ift bei der Ungunft der Zeiten niht fo leiht.

Dennoch haben fih auch einige bewährte Sänger auf dem diesjährigen Büher

markt eingefundeu.

Robert Hamerling hat eine neue Gedichtfatnmluitg herausgegeben unter

dem Titel ..Blätter im Winde" (Hamburg. I. F. Richter). In der That

find es leichthiuflatternde Blätter. Lieder und Epigramnte. dazwifhen mehrere

volltönende Prologe und Gelegenheitsgedichte. die er bei künftlerifhen und patrio>

tifhen Anläffeu verfaßt hat. Dagegen fehlt das epifhe Element faft gänzlich.

wenn wir von der eigenthüuiliheit Ballade ..Todtengräbertanz". die etwas fhaurig

Ergreifendes hat. von der Novelle in Verfen ..BtarieC abfehen. die als eine

traumhaft vcrdännnernde Salonnovelle erfcheint. und von der Künftlernovelte

..Eorreggio". Ein dramatifhes Fragment: ..Panther und Wölfiu". führt uns ein

junges wildes Mädchen. eine numidifche Pantherkatze. im Gefpräch mit Jngurtha

vor: jedenfalls eine originelle Introduction für ein gefchihtlihes Drama. Von

den ..Blättern im Winde" aber find viele durchaus nicht danach angethan. im

Winde zu vertoehen; auf einige hat der Dichter Worte gefhrieben. deren Inhalt

niht fo leiht verlöfchen dürfte. von den peffimiftifhen Klängen des Weltfhmerzes

in den Präludien bis zu den ,Hochgefängeit zu Ehren Alldeutfhlands: es find

darunter viele ftinnnnngstiolle Lieder. anakreontifche Gennnen. treffliche Xenien:

es ift kein dichterifcljer Ausverkauf. wie bei Poeten. die wie der hinefifhe Dichter

mit dem Pinfel fhreiben. tvährend der Geift ihnen nichts mehr in die Feder dictirt.

Der beliebte Sänger des Wupperthals. Emil Rittershaus. ift in diefem

Jahre fehr productiv gewefen; er hat zwei Sammlungen veröffentlicht: ..Buch

der Leidenfchaft" (Oldenburg. Schulze) und ..Aus den Sommertagen" (chend.),

Die Phufiognomie der beiden Sammlungen ift im Grunde wenig verfhiedeit:

ein leideufhaftliher Dihter im Stile Lord Bhroirs ift Rittershaus nicht. und

was er als Leidenfchaft bezeihnct. ift niht das vom Sturm empörte Meer.

fondern nur ein etwas höher gehender Wogeufchlag der Empfindung. Dagegen

enthalten beide Saunnlnngen. und befonders die zweite. eine große Zahl von

Gedihteu. die ein warmes Gefühl athnu-n und jenen ungeküitftelten Guß und Fluß

der frifh aus diefem Gefühl hervorftrömenden Verfe zeigen. in welhem fich die

:_- _ „Ww
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Unmittelbarkeit des dichterifcljen Talents ausfpricht. Natur-. Familien- und Lebens

bilder wechfeln miteinander ab; ..unter fchwarzen Wolken" fingt auch das Leid

fein Lied. aber es ift nicht peffimiftifch angekränkelt. Und wenn der Dichter in

diefen Abfchnitten nicht über die einfachften Strophenformen hinausgeht. fo zeigt

er in den Betrachtungen. daß er auch das Sonett nnd die Terzinen beherrfcht

und gelegentlich Platen'fche Achtfüßler zu commandiren verfteht. Es find keine

Abgründe des Denkens. in die uns der Dichter hier führt; es ift eine harmonifclje

Weisheit. die er predigt.

Der Tragödiendichter Ernft von Wildenbruch ift auf dem epifchen Gebiet

kein Fremdling: noch ehe feine Stücke auf die Bühne kamen. hatte feine Dichtung

..Vionville". ein Schlachtenbild aus dem Deutfm-Franzöfifcljen Kriege. bewiefen.

daß er in die Fnßftapfen Schcrenberg? tritt. auch Talent für lebendige Schilde

rung kriegerifcljer Vorgänge befitzt. Seine neue Dichtung „Sedant“. ein Helden

lied in drei Gefängen (Frankfurt a. O.. Waldmann? Verlag)- beweift dies von

neuem. Der erfte Gefang fchildert die Schlacht von Sedan. der zweite die Ver

handlungen von Doncheri. der dritte den ..KönigsrittC Es ift ja natürlich.

daß das volle Licht auf die Sieger fällt; im Hymnenton werden die Hohenzollern.

wird Bismarck befungen. Offenbar aber hat fich der Dichter den dramatifchen

Effect entgehen laffen. der fich an das Verhalten des Kaifers Napoleon wiihrend

der Schlacht knüpft. Darüber. daß er mitten im Schlachtenfeuer gewefen und

den Tod gefucht hat. laffen doch die Auffchlüffe neuer franzöfifcher Quellen keinen

Zweifel zu: davon fchweigt aber die Mufe von Wildenbruch. wie überhaupt der

befiegte Eäfar eine etwas flach gerathene Relieffigur bleibt, Der Dichter fucht

das Schlachtgemälde. das er überhaupt auf den erften Gefang befchränkt. durch

allerlei allegorifche Arabesken zu heben. die allerdings nur fchwache Surrogate

find für die Göttermafäjinerie des alten Epos. und fchiebt in die beiden letzten

Gefänge hiftorifclje Erinnerungen ein. Wie in allem. was Wildenbruch fchreibt.

ift Schwung und Feuer in diefem Schlachtgefang; aber es fehlt zu fehr die

ruhige Plaftik und Anfchaulichkeit; wir werden in einem fortwährenden Wirbel

der Begeifterung mit fortgeriffen. Ebenfo fehlt die Steigerung für die eigentlich

großen Momente des Tages: da wußte Schcrenberg beffer am rechten Ort zu

packen und zu zünden. Und auch an trockenen Schlachtenbulletins fehlt es nicht:

nur einzelne Geftalten treten aus dem über das Ganze verbreiteten Pulverdampf

anfchaulich hervor: des Huffchmieds Tochter von Bazeilles. die fallenden Generale

Gersdorff und Margneritte. der Fahnenträger Major Bauer. Die Porträts von

Bismarck und Moltke find zwar anfchaulicl) und wohlgetroffen. doch wer kennt

ihre Züge nicht?

Die Gedichtfammlnng ..Ans Höhen nnd Tiefen". von Alfred Friedmann

(Minden. Brun's Verlag) hat den genialen Zug. der diefem Dichter eigen ift. Wie

fchon der Titel andeutet. bewegt fie fich bald auf den Höhen des Gedankens. befon

ders in dem Abfchnitt ..Religiöfes". der einige Dichtungen in edler Form und von

gedankenvollem Schwung enthält. bald auf dem Gebiet leichter Plauderei und

fchlagfertiger Polemik, Die hiftorifchen Fresken der Sammlung find im großen

Stil durchgeführt; der Gegenwart gegeniiber “verhält fich der Dichter mehr fatirifch

und ironifch. und in Verfen und fpielerifchen Reimeu prägt fich diefe Stim

mung aus.

Oskar Linke. der Verfaffer archäologifcher Romane. die in Hellas fpielen.

der ..Milefifckzen Märchen". der geiftreickzen heinifirenden „Verfnchnng des heiligen

Antonius" und einiger Gedichte im großen Stil. hat jetzt ein humoriftifctjes

Intermezzo herausgegeben unter dem Titel ..Li-go bjblllllll8“ (Minden. Bruns

Verlag). Rach dem ganzen Charakter des Dichters darf man hier keine leicht

flüffigen. volksthümlichen Trinklieder erwarten: es ift eine ziemlich gelehrte und

bisweilen krans wunderliche Trinkpoefie. Ihr nnverkennbares Vorbild ift Scheffel

unit-rettete. i587. l. H.
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in feiner Gedichtfammlung „GÜÜCIEUMÜZ“, wo er znerft Cultnrgefäpichtliches bis zum

Vorfündflutlichen in Trinkverfe gebracht: mit welchem Erfolg, beweift das altaffhrifche

Lied „Jin Schwarzen Walfifch zu Askalon", welches eins der beliebteften Studen

tenlieder geworden ift. Oskar Linke bringt uns dafiir ein altäghptifmes Trink

lied, eine altchinefifche Ballade, indifche Weisheit, eine colonialpolitifche Ballade, die

uns erzählt, wie eine fchöne Vrinzeffin der Siidfeeinfeln einen deutfchen Dichter

anffrißt, und ähnliche burleske und barocke Gedichte, auch aus der Zeit der Kereuz

fahrerromantik, mit Pointen, die oft an Heine erinnern. Natürlich find nicht

alles Trinklieder, obfagon der Dichter als folche auch Gedichte in reimfreien, fehr

kiinftlich aufgebauten Strophen bezeichnet. Die zweite Abtheilung: „Claffifches

Intermezzo", enthält einige vornehme Gedichte in antikifirendem Stil, die wohl

gelungen find, und in der lehten: „Ernft und Scherz“, finden fich neben einigen

flüchtig hingeworfenen minnefängerifchen Ergiiffen einzelne fchwunghafte Gedichte

von fefter ftrophifcher Gliederung, wie das Lied „Wach, o mache, Vaterland".

„Orgien und Andachten" betitelt fich eine Sammlung von Gedichten, die ein

jüngerer öfterreichifcher Dichter, Ernft Wechsler (Leipzig, Wilhelm Friedrich)

herausgegeben hat. Die Sammlung befteht vorzugsweife aus größern lhrifch

epifchen Erzählungen, die in dem fünffüßigen reimlofen Jambus gedichtet find,

So trefflich diefer Vers fich durch feine anftürmende, gleichfam kampfesmuthige

Bewegung für die Tragödie eignet: fo wenig erfcheint er uns für die epifche

Dichtung geeignet, befonders wenn diefe nicht im großen Stil der Epopöe gehalten,

fondern ftark mit lhrifchen und refleetirenden Elementen verfeßt ift. Fiir die ver

weilende Schilderung ift der reimlofe Jambus im Deutfchen weniger geeignet und

im iibrigen eine zn bequemer dicht an die Vrofa grenzende Dichtform, und wenn

er auch den Reimluxus der 0ttare rime und Terzinen verfchmäht, fo ift ihm der

Reimfchmuck doch nicht entbehrlich, wenn er nicht zu kühl und nüchtern ausfehen fofl.

Wo Schiller? dramatifclge Mufe fich ins epifch Breite verliert, wie in der

Schilderung Pianuebs von feinen Brautgefclpenken in der „Braut von Meffina“,

da fangen die Jamben allmählich an, in Schlußreimen aufzublühen. Wechsler

mag fich auf eine fo erfolgreiche Dichtung berufen wie Hamerlings „Ahasver

in Rom", wie er wol überhaupt als Dichter zur Schule Hamerlings zu rechnen

ift. Doch auch dort erfchien uns der fünffüßige 1318m: rei-e ein nicht genügender

Träger fchwnnghafter Schilderung. Die erfte Novelle in Verfen: „Angelika“, hat

einen weichmiithigen Reiz, das Charakterbild des armen, kranken Mädchens, dem

plötzlich der Stern der Liebe anfgeht, wirkt fhmpathifch; das Ende ift echt tragifch.

„Im modernen Hörfelberg" ift eine Studie aus dem Bereich ftädtifcher Orgien.

„Ahasvefls Ende", „Giordano Bruno", befonders aber „Das entfchleierte Bild zu

Sais", welche die Liebe der Veftapriefterin fchilderh die, zum Tode geführt, den

Geliebten durch das ihr zuftehende Recht der Begnadigung errettet, find gedanken

volle Dichtungen, welche dem Talent des Verfaffers ein günftiges Zeugnifz aus

ftellen, während das lhrifche Intermezzo „Sonntag im Prater" einige frifch, eigen

artige wienerifche Genrebilder bietet.

Eine originelle Dichtung ift „Das Geheimniß des Dichters", eine lhrifche

Symphonie von Fanft Wachter (Stuttgarh Greiner u. Pfeiffer); fie fchmiegt fich

ganz genau den ntufikalifmen Formen an und enthält immer Sätze niit je zwei Thei

len. Die „Jntrodnzione" in Terzinen ift fchwunghaft in hohem dichterifchen Stil

und mit fchöner Formbeherrfchung gehalten; in den Allegros und Scherzos find

leichte, heitere Töne angefchlagen; es werden bunt wechfelnde Lebensbilder vor

geführt: in dem erften Theil des Finale dagegen herrfcht wiederum der ernfte

Ton einer fich in vortreffliazen Verfen ausprägenden Weltbetrachtung. Das Ganze

ift eine Verherrlichitng der Voefie, die unter den vielverfchlnngenen Bewegungen

und Gegenbewegungen der dichterifchen Stimmfiihrnng fich immer als das zu

Grunde liegende Motiv heraushören läßt.
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Auf dem Gebiete der Romanliteratur herrfht wieder große Fruhtbarkeit.

Nahdem Friedrih Spielhagen eine Zeit lang kleinere Romane oder. wenn

man will. größere Erzählungen veröffentlicht hat. welhe fpannende Begebenheiten

und originelle Charaktere darftellen. hat. er fich jeßt wieder jenem 'großen Cultur

roman zugewendet. dem er hauptfählih feine Lorbern als Erzähler zu verdanken

hat. und feinen Hauptwerken: ..Hammer und Amboß". ..In Reih und Glied".

..SturmflutC ein neues angereiht: ..Was foll das werden?" (3 Bde.. Leipzig.

Staackmann). Friedrih Spielhagen erfheint in feinen größern Werken als der

berufenfte Nahfolger Karl Gußkow's: er fhildert die Perfönlihkeiten niht blos

realiftifh. in ihrer greifbareu Aeußerlihkeit. fondern vorzugsweife in ihren geiftigen

Rihlungeu und Beftrebungen; geiftvolle Belenhtung der Gegenwart und ihrer

verfhiedenartigen Tendenzen gehört niht zu den Arabesken. fondern zu den Haupt

aufgaben des Romans. und das Liht fällt ungefähr von derfelben Seite in das

Gemälde. wie dies bei Gußkow der Fall ift.

Nur durh eine Eigenthiimlihkeit unterfheidet fih der neue Roman von den

frühern. auh von denen Gußkoms: es ift ein ..Ihroman". der Held erzählt

felbft feine Lebensgefhihte. Ueber diefen Ihroman hat Spielhagen eine größere

Studie verfaßt. in welher er die Vorzüge und auch einzelne Shattenfeiten des

ganzen Genres hervorhob. Wir rehnen zu diefen Shattenfeiten die Verführung.

niht nur den Monologen des Helden einen zn breiten Raum zu verftatten. fondern

auch die Debatte. in welher er feine Meinung gegeniiber derjenigen der andern

verfiht. zu weit auszudehnen. Und wir dürfen niht leugnen. daß diefe Schatten

jeiten auh in dem neueften intereffanten Roman bemerkbar find: gerade im

dritten Bande. wo wir eine wahfende Steigerung erwarten dürfen. wo eine

erhöhte Spannung der Lefer erreiht werden foll. mahen fih in Betrachtungen

und Gefprächen Reflexionen breit. welhe das Intereffe an der Handlung durch

die Ausführlihkeit und Selbftäudigkeit. womit fie auftreten. niht unwefentlih

lähmen.

An bunter Abenteuerlihkeit. welhe die Phantafie auh derjenigen Lefer. die

niht auf das geiftig Bedeutende ausgehen. angenehm befhäftigt. fehlt es in dem

Roman nicht: namentlih ift die Mutter des Helden eine fahrende Dame. welhe

diesfeit und jenfeit des Oceans die merkwürdigften Dinge erlebt hat, Für das

Senfationsbedürfniß ift fie die intereffautefte Figur des Romans: fie gibt gleich

anfangs manherlei Räthfel auf. welhe zu errathen die Spannung der Lefer wah

hält. In ihrem ganzen Wefen eine vornehme Dame. lebt fie als die Fran eines

einfahen Sargtifhlers und hält fich von ihrem Sohne. dem Adoptivfohne deffelben.

fo fern. daß diefer fih kaum an fie heranwagt. Ein katholifher Geiftliher ift

ihr Hausfreund. Doh was liegt alles hinter ihr? Die Begebenheiten in Nord

amerika. die Heirath mit einem armen Shaufpieler. die Liebe des Herzogs;

der Selbftmordverfuch mit dem Kinde; dann folgt die Flucht aus dem Haufe

des Sargtifhlers. der Erwerb von Millionen in Nordamerika. die Heimkehr.

das Wiederfehen des Sohnes; eine lange Kette von Begebenheiten. die wir nur

zerftückelt fehen. fodaß wir uns oft befinneu müffen. wie fie zufammenfhließt.

und ob niht hier und dort eine pfhhologifche Lücke ift. die der Verfaffer aus

zufüllen verfäumt hat.

Niht minder bunt find die Abenteuer des Sohnes: Ghmnafiaft. in dürftigeu

Verhältniffeu nach dem Tode des Vaters. von der Iudenfamilie unterftüht. ein

Opfer der Parteiwuth. der fhon die Schüler des Ghmnafiums erfaßt hat. indem

er in den Shläger gefhleudert wird. welchen der eine Kämpfer dem andern

entgegenhält, Dann feheu wir ihn plöfzlich am Hofe eines Herzogs. in un.

erklärliher Weife ausgezeihnet. bis es zum Brühe kommt. Er will nah

Amerika auswandern. opfert aber fein Reifegeld. um einen focialdemokratifhen

Stiefbrüder zu retten. der an feiner Stelle die Fahrt dorthin antritt, Dann

9 *
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w": - ek SäWlpk-*lek- ?luiqcher Tifclfler bei feinem Bruder in Berlin - man denkt

dab?! an die bekannte Tieck' E "l l "l d' d -
Mädchens, das er liebt iche rzah ung. Zu est erhat er ie Hand cv

Daneben eine Zahl*v _ . .
d . . on Charakteren, die uns durch ihre Lebenswahrheit feffeln:
bxeZkellifxZ xcknehme Adelbert, der fichlzuletzt erfchießt, weniger weil er in eine

zweifelt_ U( .che verwickelt ift, als weil er am Fortfchritt der Menfehheit ver

Ovfifi V , LÜÜ- die ebfluhe Haut; der ftudeutifch frifihe Ariftokrat; der edle

erinnert_ oZgvilß- de)) uns an den Offizier in den „Rittern vom Geifte" lebhaft

tüvreudxs Fr Bankier Emil Jfrael, _das zarte Jettchen, feine Sihwefter, ein

von WWU rczuenbild mit ftiller Liebe. Hülfsbereitfchaft und Entfagung; Marie

MU Geifteznelßl Üarakterfeftes Mädchen von unerfchütterl-icher Entfchiedenheit, ihre

(Pt die erkehrende und doch geiftvolle Mutter, die fchöne Ellinor, welche

z? ter ivm-*Öqnd des Helden erhält, obfchon fie an geiftiger Bedeutung fo weit

b!" en ,a äukuäkteht. Und wie fteht's mit den Riodellftiidien, auf welche Spiel

hagfien] di" große Stücke hält? Daß ihm zum Paftor Steiner Herr Stöcker

gelßifelios "ß OL fur den liberalen Profeffor Hunnus auch fein Modell gehabt, ift

zw t 77* er der thuringifche Herzog? Wir befiiinen uns, auch in einem

Frey “kfz (Zell Roman bereits einem folcheu begegnet zu fein, Hier tritt aber das

YedenZYeefjdler Modellftudien ein: aiif der einen Seite eine Llctualität, welche

'edeu _ le anszufchließen fcheiiit, aiif der andern eine große Menge nur der

1 t f e d * - -Phgnai esDichters angehöriger Züge, fowol was den Charakter, als was

die BQZQÖeYYTlZiZ betrifxz: dadurch geräth das Bild in eine fchwankende Beleuch

tuug _ t eer in erwirriing.

Die wekkßvollfte Partie des Romans ift offenbar die Idylle der Hafenftadt

1m erften Bande: für Schilderung des Ghmnafiallebens hat Spielhageu, wie er

fchon in „Hummer iind Amboß" bewies, die geeigneten Farben auf feiner Palette.

Effectvoll gruppirt f1nd*die Vorgänge am thüringer Herzogshofe und am ham

burger Hufen; am wenigften befriedigen die leßten Bücher: hier verblaffen die

Farben_ der Schilderung etwas; die Verwickelungen, durch welche der Oberft

Vojgtrih betroffen wird und welche Adelbert's Tod herbeifiihren, erfcheinen etwas

zufanimenflxztekunftflt; die Th-eatergefchichten find blaß; das Duell, ,dem Ulrich zum

Opfxenfsianä ha als beilaufiges Abenteuer mit dem Ganzen keinen rechten Zu

lu ' , , . . .ja Bor allem ift der Roman ein geiftreiches Werk: der Geift der Humanität

durchioeht es, ein Dichtergeift, der raftlos 'über dem Problem des Jahrhunderts

hrütet, bald enthiifiaftifch, bald farkaftifch fich aus dem Munde feiner Helden über

diejelbeiuauslaßt. Hier gewinnt die Darftellungsweife Spielhagews einen fchöuen,

oft hinreißenden Schwung; fonft begegnet man, neben glänzenden Schilderungen,

oe teen; :ei: lgierxtiiieiesxeixrxre iiiiemeelaieaeeie,ßmineig _ " ig ii i e en eu un ver

wäfckelten Eonftructionen verrath. * '

*ini-Einen andern Zeh-Roman hat Paul He-hfe veröffentlicht*: „Der Roman der

Sgijtsdame*: (Berlin, Herh). 'Er unterfcheidet fich 'ioefentliclf von demjenigen

Spßelhagens dadurchzdaß er "nichts weniger ift als ein Zeit- und Culturgemälde,

fondern nur ein ganzliih perfonliches- Lebensgefchick behandelt und daß nicht die

Stizftsdamßfcixhft ußzahhtöfjfeonlheerzß keNiriFtreuiÖd uifitdlJÄefrÖhrerÖdefffZn

eigenes Ol _ _ 'r e 1._ n* iii er init

ifa-dar Roman eins der beiten Werke des Dichters; die 'attifche Grazie, welche

dWWUze Darftellung durchwehtz gibt dem' Stil das Geprage makellofer Klarheit

und fei-ner Pragnanz; nirgends findet fich ienes Ringen mit dem fprachlichen Aus

druck, das einzelne Stellen in dem großen Roman Spielhagews fchwerfällig macht;

fnvil-Wwhnt- wer ein 'Eulturgemälde der_Gegenwart entwirft, eine ganz andere

(gzdazzkenzaft zii bewaltigen, als wer einen im engern Kreife fich bewegenden

*t
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Herzensromatt fhreibt. Der Hauh einer edeln Refignation; welher viele Ab

fchnitte des Werkes durhweht; wirkt fehr anziehend; eine wenig aufdringlihe;

aber ftimmungsvolle Poefie blickt uns aus diefen Kapiteln mit rührendem Zauber

an: die Kritik wird die ftille und fanfte Schönheit des Werkes mit uneingefhränktem

Lobe anerkennen müffen und nur an der Plößlichkeit der Wendung Anftoß nehmen;

welche für die fpätern Gefhicke der Heldin entfcheidend ift. Wie diefe in ttnlieb

famen Verhältniffen auf dem Shloffe ihrer Verwandten wohnende Stiftsdame

fih auf einmal dazu entfhließt; einem von dem Shloßherrtt mishandelten Director

einer fahrenden Truppe zu folgen; für deffen künftlerifhe Leiftuugen fie fhon früher

begeifterte Theilnahme empfunden; wie fie bei ihrer Menfhenkenntniß; ihrem ehten

Gefühl; ihrem hohftrebenden Sinne fih entfhließeti kann; einem Manne; deffen

Auftreten etwas gefpreizt Theatralifches hat; was auh dem Erzähler von Haus

aus auffällt; Hand und Herz zu fhenken: das erfheint doh als eine zu wenig moti

virte Wendung; befonders in einem fonft alles Detail genau ausntalenden Roman;

während man fih folhe Plötzlichkeit in einer Novelle eher gefallen läßt; und das

hat außerdem jenen capriciöfen Zug; der fih bei Hehfe fehr oft findet und mit

dem das gefunde Gefühl eines großen Leferkreifes niht zu ftjmpathifiren vermag.

Der neue Roman von Georg Ebers: ;;Die Nilbraut" (3 Bde.; Stuttgart;

Deutfche Verlagsanftalt); fpielt in der Zeit; als die Iünger Mohammed? das

Rilland in Befiß genommen hatten; da entfaltet fih hier ein buntes Leben:

Aeghpter; Griehen; Perfer; Araber: das alles toogt am Strom des Nils in

Memphis durheinander. Der erfte Theil des Romans ift reih an glücklihen;

originellen Erfindungen; der Smaragd und feine Schickfale; die Liebenden Paula

und Orion in ihrem feindlichen Gegenübertreten; das ganze Leben in der Statt

halterei feffelt in höhft anfchaulicher Schilderung die Theilnahme. Im zweiten

Theil erlahmt diefelbe durch eine allzu große Breite der Darftellung und durh

eine zerftreuende Uebervölkerutig des Romans niit neu auftretenden Charakteren.

Dagegen erweckt der dritte Theil wieder gefteigerte Spannung: daß ein Opfer in

den Nil gefchleudert werden foll; um ihn zum Anfhwellen zu bewegen; daß Paula

wegen ihres Antheils an der Fluht der Nonne das Opfer fein foll: das ift ein

eigenartiges Motiv. Märhenhafte Charaktere wie der haßerfüllte greife Aeghpter

Horus Apollo und der Schwarze Obada; greifen in die Handlung ein; es ift

leidenfhaftlihe Bewegung in allen Gruppen; die Shilderungen find lebendig und

farbenprächtig; nur gegen die Eonfequenz in der Eharakterzeihnung möchte man

bei Orion und der bisweilen böswilligen Katharina; die fich für Paula zuletzt

opfert; Bedenken hegen.

Da Georg Ebers fhon das Zeitalter der Araber in Aegypten fhildert; warunt

will er niht in der Zeit noh weiter vorwärts fhreiten und die Gegner des arhäo

logifchen Romans durch einen neugefhihtlihen und einen zeitgefhichtlihen erfreuen;

die auh am Nil fpielen: der erfte zur Zeit der Franzofenherrfhaft unter dem

erften Napoleon; der zweite zur Zeit des Aufftandes von Arabi und der britifhen

Oecupation?

Wiederum haben wir den Franzofen einen Shritt nahgethan; und wir konnten

dies erft; nachdem fie bei Sedan gefhlagen worden; das Deutfche Reih begründet und“

Berlin Reichshauptftadt geworden war. Wie die Romane Zola's; Daudet'sfhon früher die von Balzac; Paul de Kock u. a. in Paris fpielten und mitjeittetrh

gewiffen Genauigkeit in das topographifhe Reh der Hauptftadt eingezeihtttittiitäi

ren; fo werden jetzt Romane gefhrieben; die niht nur in Berlin fpiel n fonixern

fih ausdrücklich als berliner Romane bezeihnen. So veröffentlicht H QciiLiüdli
 

ner einen Ehklus von Romanen; der die Ueberfchrift trägt: „Berl :ZD 'fi “Z

reich." Dem erften Roman: „Die Gläubiger des Glitcks"; ift"*j“ t U ji ;

gefolgt: „Die Frau von 19 Jahren" (Breslau; Schottländer)_;*'litt'd*ß Ü *Qdas berliner Localcolorit keineswegs befonders in die Augen ftihiü" kiiftfilä k)
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Paul Lindau einen Cyklus von Romanen unter der gemeinfmaftlimen Flagge

„Berlin" in See ftemen; während gleimzeitig die berliner Zolaiten Arbeiterromane

aus der Reichshauptftadt mit der nöthigen draftifmen Smilderung des dortigen

Proletarierthums fmreiben.

Paul Lindau's Roman ;;Der Zug nam dem Weften" (Stuttgart; Spemann);

der erfte des Cyklus; ift ohne Frage das befte novelliftifche Erzeugniß diefes

Autors: er ift aus Einem Guß und mit einer ftiliftifchen Eleganz und Vernehm

heit abgefaßt; die wir bei den Werken mancher berühmten Romanfmriftfteller ver

miffen. Freilim find die guten Mufter des franzöfifmen Romans; nimt etwa Zola

und die Naturaliften; unverkennbar: es ift eine Ehebrnmsgefmichte 88m8 peut* at

anne reproebe; die uns der Autor erzählt. Freilich nicht ganz 88113 reproebe;

denn die Heldin geht zu Grunde; doch im Kindbett; was aum den tadellofeften

Ehefrauen paffirt. Der Zug nam dem Weften hat zwei vermögende Kaufleute

aus dem Often Berlins nam dem Weftend geführt; wo der eine; Commerzien

rath Wilpremt; fich ein prämtiges Hotel baut; große Gefellfmaften gibt; den

Verkehr mit der vornehmen Welt fumt. Seine Frau; die fmöne Stephanie; ift

ein vortrefflimes Charakterbild: die echte Welt: und Lebedame; und es gehört zu

den feinften Zügen des Romans; daß fie; eben bereit zum Ball zu gehen; die

Nachricht vom Tode ihres Vaters; die ihr telegraphifch zugekommeu; unterfchlägt

und das Vergnügen; fich in hohen Kreifen zu bewegen; theuer genug mit den

nagendften Gewiffensfcrupeln erkauft. Dies ift eine pfhchologifm wohlgelungene

Smilderung; welme die Theilnahme der Lefer in vollem Maße erregt. Die

Schwefter ihres Gatten hatte einen Kaufmann Ehrike geheirathet; der fim nach

dem Tode derfelben zum zweiten mal mit der reizenden; pikanten Lolo vermählte.

Das ift die eigentliche Heldin des Romans; ihres gewöhnlichen; langweiligen

Gatten müde; knüpft fie mit einem jungen talentvollen Mufiker; Georg Nortftetten;

ein intimes Verhältniß an. Höchft marakteriftifch für die gefellfchaftlime Heumelei

ift es; daß das Verhältniß; obwol allgemein bekannt; geduldet wird; bis es zu

einem Eelat kommt: dann muß Lolo freilich die Flumt ergreifen; fie thut Buße

in einem elberfelder Pfarrhanfe; wo fie nahe daran ift; den frommen; ehrbaren

Paftor zu verzaubern. Von ihrem Gatten gefmieden; heirathet fie Nortftetten und

ftirbt im erften Womenbett.

Inwieweit Paul Lindau Modelle des berliner Lebens benuht hat; wiffen wir

nimt: die Smilderungen tragen jedenfalls das Gepräge großer Lebeuswahrheit.

Sehr feine Charakterzeimnungen find der Gymnafiallehrer in Berlin und der Paftor

im Wupperthal. Ob indeß diefer ..Zitg nach dem Weften" in feiner culturgefchicht

limen Bedeutung - eit cenie. rerho - hier zur Geltung kommt; mömten wir

bezweifeln: es ift nur ein Motiv für die Handlung; ähnlim etwa wie in dem

Luftfpiel „lllajeon neufe" von Sardou, Eine allgemeingültige Tendenz läßt fim

nimt aus diefen rein perföulichen Verhältniffen entnehmen.

Eine auffallende Aehnlimkeit mit Paul Lindau's Roman hat der neuefte vou

Wilhelm Ienfen: ;;Jn der Fremde" (Leipzig; Elifcher); der zu den künftlerifm

abgefmloffenften Werken diefes begabten Dimters gehört. Auch hier handelt es fim

um eine ungetreue Ehegattin; eine Pfarrerstomter; die am Homzeitstage mit einem

Edelmann durchgeht. Befonders die Kapitel; welche die Reue und Buße behan

deln; habeu in beiden Romanen viel Verwandtes. Die ftimmungsvolle Pfarr

hausidylle der erften Kapitel ift meifterhaft.

Die hiftorifche Literatur des letzten Halbjahrs ift eine fehr reiche; fodaß

wir uns auf Hervorhebung einiger Erzeugniffe befmräuken müffen. Heinrich

Welzhofer bietet uns „Allgemeine Gefmimte des Alterthums" (Bd. 1; Gotha;

F. A. Perthes); nam einem geiftvollen Hinweis auf das Entfteheu der Welt und

der Staatsformen führt er uns durch die Gefchimte der Aeghpter; Babylonier;
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Ailyrer. Phönizier und Ifraeliten hindurh. entwickelt uns ihre Blüte und ihren

Verfall. ihre politifhen. foeialen und culturellen Zuftände, Weit eingehender

belehrt uns über die babhlonifh-affhrifhe Gefhihte C. P. Tiele in Leiden

(..Handbüher der alten Gefhihte". Bd. 1. Gotha. F, A. Perthes); nach dem um

faffendften Studium der Quellen gibt er einen Ueberblick des bisher über Babylon

und Affhrien Ermittelten und prüft kritifh das Ergebniß der Forichung; er zeigt.

wie viel noh unfiher und Muthmaßung ift. wenngleih eine beffere Zeit für die

Affhriologie anbrach und die hiftorifhen Texte gründlicher bearbeitet werden; der

Boden deckt noh große Schäße; troß aller Ausgrabungen. trotz alles Riefenfleißes

blieb die Gefhihte voll Lücken. wie die Lifte der Könige und die Prunkinfhriften

neben fo viel anderm beweifen; Tiele belehrt uns. daß die Gefchihte beider Reihe

eine untrennbare. die Gefhihte einer Weltmaht fei. und gibt fie in Umriffen

bis zum Tode König Sargon's ll.. 705 v, Chr.

Ein weiter Weg führt uns vom Siße der Aftrologie und des Aberglaubens

in die Hauptftadt der katholifhen Welt. Seit Ranke's berühmtem Werke find

zahllofe Einzelforfhungen über die Gefhichte der Päpfte erfhienen. fodaß eine

neue quellenmäßige Gefhihte derfelben ein Erforderuiß war. Ludwig Paftor

entfprach demfelben in der ..Gefhihte der Päpfte im Zeitalter der Renaiffance

bis zur Wahl Pius' ll." (Freiburg i. Br.. Herder). welhes Buh als erfter Band

einer Gefhihte der Päpfte feit dem Ausgänge des Mittelalters zu betrahten ift,

Paftor benußte die bisher gefhloffenen päpftlichen und zahlreihe römifhe Privat

arhive (Colonna. Orfini. Gaetani. Ricci. Odescalhi u. f. w.). die übrigen italie

nifchen. dazu deutfhe und franzöfifhe Archive und die ganze einfhlägige Literatur.

fo maffenhaft fie fih aufgethürmt hat. Ihm erfheint das Papftthum als die ältefte.

dabei aber fehr lebenskräftige Dhnaftie der Welt. die Renaiffance keineswegs von

Anfang an gegen die Kirche gerichtet. fondern erft mit der Zeit in dies Fahr

waffer getrieben; einer falfhen heidnifhen Renaiffance ftellt er eine wahre chrift

liche gegenüber; erftere fhildert er als ganz entartet in Valla und Beccadelli. die

er in entfeßlihem Lihte beleuchtet. letztere am glänzendften in Vittorino da Feltre

und Nikolaus' ll.. in dem fie geradezu den Thron beftieg. Das Buh ift vom

römifhen Standpunkte aus gefhrieben. fehr feiudfelig gegen die Angreifer Roms

und der Hierarhie. bietet aber viel Intereffantes und Feffelndes. z. B. den

Mufenhof Nikolaus 7. Die oaticanifhen Arhive haben neben den venetianifhen.

fpanifhen. ungarifhen. belgifhen. öfterreihifhen. deutfhen und franzöfifhen in erfter

Linie Anton Gindelt) zu feinem Werke „Waldftein während feines erften Genera

lats im Lihte der gleichzeitigen Quellen. 1625-30" (2 Bde.. Prag. F. Tempskh.

und Leipzig. G. Freytag) fowol an officiellen Aetenftücken und Gefandtfhafts

berihten wie an Privatbriefen neue Schäße erfhloffen. In dem Streite um

Schuld oder Unfchuld Waldfteiws fteht Gindelh unter den Anklägern; ohne Gnade

verdammt er den Friedländer als gewiffenlofen Streber und Hauptfchuldigen an

der langen Dauer des Krieges; er bemüht fih. die vorbereitenden Schritte Wald

ftein's zu feiner ungeheuern Mahtftellung. die Preisgabe der kaiferlihen Intereffen

und die eigene Erhöhung als längft geplant darzuthun. und behauptet. Waldftein

habe fih während feines erften Generalats als Verräther herangebildet. das Heer

als fein Eigenthum betrachtet. fih niht nur niht um des Kaifers Maht gekümmert.

fondern felbft nach der Kaiferkrone gefhielt. Es dürfte Gindelh jedoh niht

gelingen. uns troß aller gleihzeitigen Berihte zu überzeugen. Waldftein fei grund

fäßlih ein Gegner der kaiferlihen Macht. vorübergehend fogar proteftantifh

geftimmt und im Widerftreite mit der kaiferlihen Politik gewefen; im Gegentheil

war er vielmehr beftrebt. mit Hülfe jefnitifcher Volkserziehung Norddeutfhland

zu katholifiren und der kaiferlihen Maht immer mehr unterzuordnen; auh befaß

er niht eine folhe Allmaht über den Kaifer. wie Gindelh annimmt.

Die wenig rühmlihe Erfheinung des erften Rheinbundes war bisher in ihrer
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Ellffiebuugsgefchicljte nur unvollkommen bekannt; meift herrfchte darüber eine irrige

Vorftellung; auf forgfältigen Studien aus den preußifcheu Archiven beruhend,

bietet darum das Werk Erich Joachinus: „Die Entwickelung des Rheinbund-es

vom Jahre 1658. Acht Jahre reichsftändifckjer Politik. 1651-58" (Leipzig.

Veit u. Comp); wirkliche Belehrung; ohne eine Gefchichte des Bundes zu bringen,

beguügt Es fil() mit der Darlegung der Genefis deffelben und ihrer Grunde; aus

dein Geifte der Zeit heraus hält ihn Joachim für keineswegs fo unfittlich; wie

ma" ihn allgemein bezeichnet; zumal ift er überzeugt; daß Kiirniainz darin eine

Garantie für Deutfchlatids Frieden erblickt habe. __ __

Karl G rüuhagen darf heute als die Seele aller Forfchungen über Scblelleus

GciÜiÜtE betkqättet werden; der zweite Band feiner „GelÜiÜte SÖ7ei7977s**_(G9(()lZ

F* A-_VektheÖ fchließt das früher von uns befprochene Werk ab; er beginnt mit

der Einführung der habsburgifchen Herrfchaft 1526 und geht bis zum Ende der

SoudekgefOicljte Schlefiens; zu feiner Erwerbiing durch Friedrich den Großen;

im ganzen kann man diefen Theil eine Gefchichte der Reformation und der Gegen

reformation Schlefiens nennen. Der Proteftantismus erlangte zwar einen ungemein

tolckqufeu Majeftätsbrief; aber der Dreißigjährige Krieg und die Liechtenfteiner

Dragonaden zerriffen ihn; entvölkerten das Land; die ärgfte Reaction kam mit den

Jefmleu. Griinhagen hatfeine Aufgabe; Schlefiens Gefchichte zu fchrelbefit glau

end gelöft.
z Eine an innern Krifen und äußern Stürineii reiche Periode Öefkekkejäls Wüdelf

der hierzu vor allen berufene F. R. von Krones mit manchem neuen Moment iii

„ZW Gefchichte Oefterreichs im Zeitalter der franzöfifchen Kriege und der Reftaura

*tion- 1792R1816. Mit befonderer Rückficht auf das Berufsleben des Staats

mann?? Freiherrn Anton von Baldacci" (Gotha; F. A, Perthes). Baldacci war

zwar kein großer Staatsmann; hatte aber doch bei vieleti wichtigen Dingen die Hand

ini Spiele. erlangte das befondere Vertrauen Kaifer Franz ll. und hinterließ WS

yeffkuullcbe wie officielle Aufzeichnungen über Hof und Staat. z. B» über Eks

herz9g_ Jöktann und feine Correfpondenz; zur Beleuchtung von Franz ll.; Maria

Ludovlca- Tbugut; Metternich; Gentz u. a. wird manches beigetragen und eine

zcitgelÄlÜÜiHe Skizze der innern Zuftände Oefterreichs bis 1816 nm Baldacci

cuppirt; Krones zeigt im Hinblick auf die landläufige Anklage gegen Oefterrei>j

glg; den Hort der Reaction; wie fchwer ihm der politifche Freiheitsgedanke und

?ie Nationalitätsidee bei feinem eigenthünilichen Staatscharakter anzupaffen war;

ohue daß es fich ihnen feindfelig verfchloffen hätte. Wenn Krones erwähnt; Gruß fei

üverfäzüßf worden; fo erfehen wir aus ;;Oefterreichs Theilnahme an den Befreiungs;

kriegen. Ein Beitrag zur Gefchichte der Jahre 1813-15 nach Aufzeichnungen

von Friedrich von Gent; nebft einem Anhang: Briefwechfel zwifcheii den F-ürften

Schwarzenberg nnd Metternich, Herausgegeben von Richard Fürft Metternich

Wjnneburg. Geordnet und zufammengeftellt von Alfons Freiherrn von Klin:

kowftroem" (Wien; Karl Gerold's Sohn); wie Gentz; obwol der intimfte Freund

des Staatskanzlers; doch oft iveit entfernt tvar; in alles eingeweiht zu werden;

Metternich verbarg ihm feine innerften Gedanken und die _große Politik gar

manchmal; fogar aus Plistrauen; und Kaifer Franz mistrante ihm fehr oft. -Faft

j uter ungedruckte Olnfzeicljnnngen von Gentz; dem erften Publieiften der Zeit;
jjaegeu dem Buche; das als Nachtrag zu „Rietternickrs hinterlaffenen Papieren*:

erjcheint; zu Grunde; fie find an Pietternicl) und den Hofpodaren der Walachei

Fgrfien Earadja gerichtet und bieten ein Gefanimtbild der diplomatifchett und

- - -* ' E e' niffe von 1813 bis 181i'. Wie alles; was Genh' Feder entdirelBericljte und Aufzeichnungen höchft geiftvoll und fpannend; natür

-zx vom öfterreichifcljen Gefichtspunkte ausgehend. _
l* )0-o(zann Giiftav Droyfeifls „Vorlefnngen über das Zeitalter der Freiheits

kriegY-t ecfcheineti nach 40 Jahren jetzt in zweiter Auflage (2 Bde.; Gotha;

..z ..uv-
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F. A. Perthes). vom Sohne des kürzlich hinübergegangenen Hiftorikers. Guftav

Drohfen. in einer 1883-84 vom Vater modificirten Form herausgegeben. Sind

fie auch durch neue Forfchungen lange überholt. fo blieben fie doch vollgültig und

vollberechtigt durch ihr eindringendes Verftändniß für den Geift einer großen

Zeit und in die toelthiftorifme Bedeutung der Epome; ihre leidenfmaftliche und

edle Sprame wirkt aum heute nom hinreißend. Hans Smlitter hat ..Die

Berichte des kaiferlim königlichen Eommiffars Bartholomäus Freiherrn von Stürmer

aus St.-Helena zur Zeit der dortigen Jnternirnng Napoleon Bonaparte's

1816-18" (Wien. Karl Gerold's Sohn) herausgegeben; fie entftammen dem

öfterreimifchen Staatsarmiv. bieten intereffante Belege zu der peinlichen Aufgabe

der Behandlung und Bewamung eines fo unbequemen Gefangenen. wie Napoleon

war. und bezeugen. wie delicat und kißlim die Stellung der Eommiffare fein mußte.

..Eharakterbilder aus der neuern Gefchimte Italiens" gibt uns der uner

müdliche Alfred von Reumont (Leipzig. Duncker u. Humblot); es find wefent

lich perfönlime Erinnerungen im Anfchluß an frilhere biographifche Sammlungen

des Autors; nur zwei gelten Nichtitalienern. dem gründlichen Hiftoriker Vene

digs. Rawdon Brown. und dem vielfeitigen jüngft verftorbenen Karl Hillebrand.

Von den andern find befonders intereffant der durch feine religiöfen Wandlungen

merkwürdige Herzog Karl Ludwig von Lucca. der hochfinnige Staatsmann Maf

fimo d'Azeglio. Rattazzi's inftinctiver Gegner. Eavour. Ricäfoli. der eminente

Bildhauer Dupre'. vor allen der durch feltene Bildung ausgezeichnete Herzog von

Sermoneta. Reumont's Klio wendet ihr Gefimt gern rückwärts. feine Sympathie

für die Zeit nam 1870 ift gering; ihn befmleicht Sehnfumt nach dem alten päpft

limen Rom. wie fie bei einem fo ftrengen Katholiken leimt verftändlich ift.

Ein für die deutfme Eulturgefmimte ivimtiges Werk ift die von der Hiftorifmen

Eommiffion des Börfenvereins der Deutfchen Bumhändler im Verlage derfelben

herausgegebene ..Gefchimte des deutfmen Buchhandels“. deffen erfter von dem zu

früh verftorbenen Friedrim Kapp abgefaßter umfangreicher Band bis an das

17, Jahrhundert reicht und eine Menge zum Theil neuer Mittheilungen über die

erften Zeiten nach Erfindung der Bumdruckerkunft. über die Anfänge des Nach

drucks und der Eenfur enthält.

Von Leopold von Ranke's ..Weltgefchimte" (Leipzig. Duncker u. Humblot)

ift foeben der fiebente Band. mit einem Vorwort von Alfred Dove. erfchieneu.

womit diefes hochbedeutfame Werk wol leider abgefmloffen ift.

Politifthe Revue.

11i. December 1886.

Der Deutfche Reimstag. der am 23. Nov. eröffnet wurde. hat eine Auf

gabe zu löfen. deren Ankündigung fmon in weiten Kreifen begründete Beforgniffe

betreffs der europäifmen Lage und der über dem Vaterlande fchwebenden Kriegs

wolken erweckte: die Erhöhung der Friedenspräfenzftärke des Heeres.

Smon in der Thronrede vermißte man deu rlnsdruck der Zuverfimt. daß der

Friede Europasfin nämfter Zeit gefichert fei. Allerdings hieß es darin. ..daß die

Beziehungen des Deutfchen Reiches zu den auswärtigen Staaten friedlich nnd be

friedigend feien. Die Politik des Kaifers fei unausgefeßt dahin gerichtet. nimt nur

dem deutfmen Volke die Segnungen des Friedens zu bewahren. fondern auch für die

Erhaltung der Einigkeit aller Mämte den Einfluß im Kreife Europas zu ver

werthen. welmer der deutfmen Politik aus ihrer bewährten Friedensliebe. aus

dem durch diefe erlangten Vertrauen der andern Regierungen. aus dem Mangel

eigener Jntereffeu an den jept fmwebenden Fragen. wie aus der engen Freund
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f( (lft erwuhs. welhe den Kaifer mit den beiden benahbarten Kaiferhöfen ver

bi 7-. de". Alles. was zu Gnnften des Friedens fprehen kann. ift hier angeführt:

f e i chwol erregt dies Aufgebot fämmtliher günftiger Momente doh das Bedenken.

?cl-Y es nöthig fei. den Befürhtungen vor Bedrohung des Friedens ein ftarkes

G egengewiht zu geben._ Bei der Militärvorlage hebt die Thronrede hervor. daß

di 6 ZLückfichten auf die finanzielle Lage des Reihes niht außer Aht gelaffen feien:

X1 gleih wird darauf verzichtet. auf Einführung der indirecten Steuern und auf

Zi _fl 3 andere Steuereiiitheilung zunächft zu drängen. Die Motivirung der Militär

vof-(gge durch den Kriegsminifter konnte wenig dazu beitragen. diefe Befürchtungen

l1 zerftreuen; _denn wenn er auh einräumte. daß eine augenblicklich drohende

?Yzfiegsgefahr niht vorhanden fei. fo fprah er doh die Ueberzeugung aus. daß

Wit 1ms in einer Zeitepohe befinden. welhe niht gegründete Ausfiht auf eine

d a1lernde Erhaltung _des Friedens gibt: jedenfalls werde dadnrh den verbündeten

Regierungen die Pflicht auferlegt. zu prüfen. wieweit die Wehrkraft des Deutfhen

Reiches gegenuber derjenigen der benahbarten Staaten als ausreichend zu be

ffachten fei. _Die Kriegsmacht Frankreihs fhreite gegenüber der unferigen fhon

(ängcre Zeit _in erhöhter Friedenspräfenzftärke vor; außerdem folle diefelbe auf

Grundlage_ eines vorliegenden Gefeßentwurfs noch weiter erhöht werden. Der

Kfiegsininifter fprah ferner für die Dringlichkeit der Vorlage und legte dem

Rcjchstage den Wunfh ans Herz. noh vor den Weihnahtsferien damit ans Ende

zu kommen; dann _äußerte er fih noch über die finanzielle Seite der Frage. wobei

er unter großer Heiterkeit hervorhob. ihm perfönlich fei es bequem und angenehm.

daß er niht dafür zu forgen habe. auf welche Weife die Mittel zur Durhführung

diefer Reorganifation befhafft werden follten. Die perfönlihe Belaftung. die fie

zur Folge habe. erklärte er indeß für geringer. als diejenige in Frankreih fei;

am Shluß brah er noch eine Lanze für das Septeunat.

Darauf ergriff der Abgeordnete Richter das Wort. der die militärifhe Autorität

der Linken ift und fih in der That in Etat und Verwaltung des deuifhen Kriegs

wefeiis _tüchtig hineingearbeitet hat. Auch war feine Rede durhaus fachlich. was

felbft die Gegner anerkannten: hob er doh am Shluß hervor. die Ueberzeugung.

daß wir ein ftarkes Kriegsheer haben und behalten müffen. durhdringe alle Kreife

des Volkes. Die Einzelfragen. in denen Uneinigkeit im Haufe herrfhe. feien gering

gegen das. worin alle einig feien_ Er erklärte es iiideß für unmöglih. die Bor

lage bis zu Weihnahten zu erledigen. und fragte. warum fie überhaupt fo fpät

eingegangen fei. worauf der Kriegsminifter die für ängftlihe Gemüther wenig be

ruhigende *Ilntwort gab. erft_in jiingfter Zeit. kurz vor Eröffnung des Reihstages.

fei es befhloffen worden. die neue Präfeiizftärke fhon vom 1. April 1887 ein

treten zu laffen. und zwar_ fei dies gefhehen bei der immer größer werdenden

Dringlihkeit der Lage. Rihter meinte. wenn die Vorlage fo rafh bewilligt

werde. muffe _das Ausland glauben. es handle fih niht um eine Friedenspolitik.

fondern um eiiie Eroberungspolitik; wenn es fih aber um eine dauernde Belciftuiig

des Volkes wahrend des Friedens handle. fo müffe das Maß derfelben genau

geprüft und beziffert werden. Es komme überhaupt nicht blos auf die mili

tärifhe Starke an. fondern auf die Intelligenz und Ausbildung des Heeres. In

Frankreih _und Rußland ftänden mehr Soldaten auf dem Papier 'als auf den

Beinen; bei uns fei dies umgekehrt. Gegen das Septennat erklärt fih Rfihter

entfchieden; feine Partei ftimnie für eine einjährige Feftftellung der Präfenzftärke

und fei der Anfiht. daß eine mehr als dreijährige niht mehr conftitutionell fei.

Aehnljch fprah fich Abgeordneter Paher von der Volkspartei aus: er fand es

außerdem auffallend. daß di_e Vorlage des Bündniffes mit Oefterreih niht gedenke.

und bedallckllä). daß 'die Reichs-regierung fih niht die Mühe gebe. das Volk und

die Bolksizertkeluug_ übe! die Leitung der auswärtigen Politik zu orientireux_

dann vcrmißfe er eine Deckung der finanziellen Anforderungen der Vorlage: die
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Erhöhung der Matrieularbeiträge fei doch eine folche Deckung nicht. Am Smluß

plaidirte er für Herabfehung der dreijährigen Dienftzeit.

Am 3. Dee. eröffnete Windthorft den Angriff auf die Vorlage mit den bekannten

Vorbehalten und gewundenen Erklärungen. Wenn es gelte. den vaterländifchen

Befißftand aufrecht zu erhalten. werde keine Partei die nothwendigen Ausgaben

ablehnen. Im iibrigen follten feine jetzigen Erklärungen kein Priijudiz fchaffen

für die Anhänger feiner Partei; er behalte fich volle Actionsfreiheit vor. Mehr

forderungen betreffs der Armee bedürften der genaueften Prüfung wegen der

größern perfönlichen Leiftungen und der finanziellen Aufwendungen. die dafür

nöthig feieu, Windthorft vermißte den Leiter der auswärtigen Politik. der nicht

einmal feine Vertreter entfendet habe. Der Kriegsminifter habe erklärt. die Ver

hältniffe feien notorifch; das fei aber nicht der Fall. In der Commiffion müffe

die genauefte Auskunft gegeben werden; wenn der Reichstag Geld und Rekruten

bewilligen folle. fo müffe er wiffen warum. Ganz wie Richter ftimmte Windt

horft in erfter Linie für einjährige Bewilligungen. dann höchftens für folche. die auf

die Dauer einer Legislaturperiode gemacht werden.

Als Feldmarfchall Graf Moltke eintrat. um zu fprechen. durfte er auf die

gefpanntefte Aufmerkfamkeit rechnen: wenn man indeß Enthüllungen in Betreff der

politifcljen Lage feitens des großen Strategen erwartete. fo hatte man fich getäufcht.

Europa ftarre von Waffen. fagte er; man möge fich links oder rechts wenden.

wir finden nnfere Nachbarn in voller Rüftung. in einer Rtiftung. die felbft ein

reiches Land auf die Dauer nur fchwer ertragen könne: das dränge mit Natur

nothwendigkeit auf baldige Entfcheidungen. und deshalb habe die Regierung fchon

vor Ablauf des Septennats eine Verftärkung der Armee verlangt, Man habe

von einer Verftändigung mit Frankreich gefprochen: leider fei diefelbe unmöglich.

folange die öffentliche Meinung in Frankreich ungeftüm die Herausgabe zweier

wefentlich deutfcher Provinzen fordere. während wir feft entfchloffen feien. fie nie

heranszugeben. Das Bündniß mit Oefterreich fei fehr tverthvoll; aber ein großer

Staat exiftire nur durch eigene Kraft. Bei der gegenwärtigen Lage unfer Militär

fyftem über den Haufen zu werfen. das würde doch ein bedenkliches Experiment

fein. Eine gute Finanzlage fei fehr wichtig. aber die Rückficht darauf höre auf.

wo es fich um Kämpfe und Entfcheidungen handelt. wo nach dem Ausfpruche des

deutfchen Landsknechts Patronenhülfen die gangbarften Papiere fein werden.

Nicht das militärifch abfolnt Wünfchenswerthe. das finanziell Erreichbare fei

neben der Vorlage ins Auge gefaßt worden. ..Die ganze Welt weiß". fagte

Moltke am Schluß. ..daß wir keine Eroberungen beabfichtigen; mag fie aber auch

wiffen. daß wir das. was wir haben. erhalten wollen. daß wir dazu entfchloffen

und gewappnet find." Nach Moltke fprach der Socialdemokrat Grillenberger.

welcher für Einführung der einjährigen Dienftzeit plaidirte und die Ablehnung

der Vorlage feitens der Socialdemokraten in Llusficljt ftellte. Marquardfen und

Wöllwerth wandten fich gegen das Centrum und die Socialdemokraten und fprachen

mit parlamentarifcher Gewaudtheit zu Gunften der Vorlage. für die zuleßt noch

der Kriegsminifter das Wort ergriff.

Die Militärvorlage ift an eine Commiffion von 28 Mitgliedern verwiefen

worden. Ueber die Generaldebatte innerhalb diefer Commiffion berichteten die

Zeitungen. obfehon fie die vertraulichen Mittheilungen über die Heeresftärke der

einzelnen Mächte. über Dislocationen deutfcher Truppen nicht bringen dürfen.

Diefe find nur für die Mitglieder des Reichstags beftimmt. Wichtige Enthüllungen

über die auswärtige Politik haben die Eommiffionsberathungen bisher nicht ge

bracht. Mit 16 gegen 12 Stimmen lehnte die Commiffion in der erften Lefung

die Regierungsvorlage in ihrer jehigen Geftalt ab und nahm dann den Stauffen

berg'fchen Antrag an. der nur eine Friedensftärke von 450000 Mann (ftatt der

468000 der Vorlage) gewähren wollte und zwar nur auf drei Iahre.
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Gegenüber der Vorlage über die Friedenspräfenzftärke und die große Frage

des Augenblicks: ob Krieg, ob Frieden? nehmen die andern Verhandlungen des

Reichstages über den Etat, das Seminar fiir orientalifche Sprachen, die Duell

frage nur ein untergeordnetes Jntereffe in Anfpruch.

Der Rticktritt des Eabinets Freheinet in Frankreich wird wenig ändern mit

Bezug auf die innere und auswärtige Situation. Unter den Miniftern, die aus dem

alten Eabinet in das neue iibertreten, befindet fich Boulanger, der in vieler Hinficht

als der Herr der Situation bezeichnet werden darf. Sehr überrafcht hat feine neu

liche Friedensrede; aber wiihrend in Deutfchland die Befürchtungen vorherrfchen, es

könne bald ein europäifcher Krieg ausbrechen. hat das officielle Frankreich niemals

die Nothwendigkeit des Friedens fo laut proclaniirt wie gerade jetzt; und es ift

kein Grund anzunehmen, daß es dabei eine machiavelliftifche Politik verfolgt.

Der Haudegen Boulanger liebt es fonft mit dem Schwert zu raffeln; aber folcher

bedrohliche Lärm wäre zu wenig im Einklang mit der Politik, die der Minifter

präfident verkündigt, und am entfchiedenften in feiner Rede am 27. Nov. bei

Berathung des Budgets der auswärtigen Angelegenheiten. Delafoffe, ein Bona

partift, hatte das Loblied Rußlands gefungen und das Vorgehen der Ruffen in

Bulgarien verherrlicht; er interpellirte den Minifter mit Bezug auf die bulgarifche

Angelegenheit. In feiner Entgegnung betonte Frehcinet als die Hauptaufgabe

der Regierung die Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens; denn in Frankreich

werde an einem für die Zukunft der modernen Gefellfchaft vielleicht entfcheidenden

Werke gearbeitet, an der Umwandlung alter monarchifcher Jnftitutionen in repu

blikanifche. Ein folches Werk erfordere lange Zeit; man dürfe nicht glauben, daß

das Ziel fchon erreicht fei, wenn man am Tage nach einer folchen Wandlung

anfehnliche Majoritäten um fich vereinigt habe, Diefe Majoritäteu feien ephemerer

Natur, Maforitäten des Gefühls, des erften Eindrucks, die in folche der Vernunft,

der Ueberzeugung umgewandelt werden müßten. Ein folches Werk würde ver

zögert und erfchwert durch einen europäifchen Krieg, in welchem Frankreich feine

ganze Kraft aufbieten müffe,

Man konnte bei diefen allgemeinen Behauptungen noch immer der Anficht fein,

daß der Redner fich eine Hinterthür offen laffe: denn fo groß auch das Friedens

bediirfniß Frankreichs fein mag, fo könnte ihm ja doch ein Krieg durch die allge:

meine Situation aufgenöthigt werden. Viel wichtiger als diefe Bemerkungen Fren

cinet's waren daher feine Auslaffungen über die Lage Europas. Frankreich. fagte

er, hat kein anderes Jntereffe in Bulgarien zu vertreten, als das allgemeine Jntereffe

an der Erhaltung des Osmanifchen Reiches, welche heute für Frankreich von höherer

Bedeutung ift, als fie es jemals gewefen. die Sorge für den europäifchen Frieden

und endlich das Jntereffe an dem Gleichgewicht der Kräfte im Becken des Mittel

ländifchen Meeres. Aus diefen Erklärungen die Geneigtheit zur Llnterftüßung

der Pläne Rußlands und zu einer ruffifch-franzöfifchen Allianz herauszulefen,

diirfte doch auch der kiihnften fophiftifchen Auslegung fchwer fallen: denn von

allem, was Rußland will, ift hier gerade das Gegentheil hervorgehoben: Rußland

will den Zufammenbruch des Osmanifchen Reiches und einen Antheil an der

Herrfmaft über das Mittelmeer. Alle diefe Erklärungen wurden überdies von der

Kammer mit vielem Beifall aufgenommen,

Gleichwol kam noch im Laufe der Etatsberathungeit das Minifteriutn Frehcinet

zu Fall: doch dies hing durchaus nicht mit feinen Erklärungen iiber die europäifche

Politik zufammen und war nicht etwa das Werk einer im Dunkeln fchleichendeti

ttriegspartei. Die ltammer war fchon bei der ganzen Berathung des Voranfchlags

nicht in der Gebelaune; fie hatte für 6 Ptill, Abftrickfe bereits gemacht und fo

wollte fie fich denn auch nicht dazu verftehen, die 3 Mill, für die Unterprüfecten

zu bewilligen, fondern diefe Beamtenpofteu gänzlich aus dem Etat ftreichen.
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Die Extremen der Rechten und Linken reichten fich dabei die Hand und die

Stimmenthaltung einer großen Zahl von Opportuniften gab den Ausfchlag.

Die Unterpräfecten bilden ein fehr nothwendiges Glied in der franzöfifchen

Beamtenmafchinerie: daß es bei den Wahlen, bei der Einfiihrung des Volksfchul

gefeßes wefentlich auf ihre Mithiilfe ankommt, hoben die Miuifter felbft hervor:

um fo unbegreiflicher war eine Abftimmung, deren Refultat die Abftitumendeu

felbft in unangenehme); Weife zu iiberrafckfen fchien; denn es war im Grunde

nicht ihre Abficht, das Minifterium zu ftürzen. Frehcinet blieb indeß hartnäckig

bei feinem Entfchltiß, zurückzutreten, obfchon die Radicalen felbft ihn zum Bleiben

zu bewegen fuchten. Einige Tage lang dauerte die beuuruhigende Krifis; dann

iourde Goblet mit der Bildung eines Cabinets vom Vräfidenteu Greoh beauftragt

und übernahm diefelbe auch nach einigem Stränden. Vier Ptinifter des friihern

Cabinets blieben in dem neuen, das ebenfalls ein Uebergangsminifterium ift, in

welchem Männer verfchiedener Parteien nebeneinanderfißen. Von einem Wechfel

im Kriegsminifterium, der früher fiir die Armeereformen ftets fo ungiinftig war,

fieht man jeßt ab: es ift wol zweifellos, daß Boulanger, der die neue Armee

organifation fo energifch in die Hand genommen hat, noch mehrere Miuifterwechfel

überleben dürfte.

Wenn nicht Floquetf fondern Goblet an die Spihe des neuen Cabinets in

Frankreich getreten ift, fo haben allerdings Rückfichten auf Rußland dabei eine

große Rolle gefpielt; denn Floquet ift für Rußland eine per-Zaun jagt-elta wegen

der herausfordernden Aeußerung, die er fich zu Schulden kommen ließ. Es

verdient dies immerhin Beachtung; die franzöfifäf-ruffifme Allianz fchwebt in der

Luft, fo merkwürdig immerhin die Verbindung einer demokratifchen Republik,

die fich immer mehr dem Radicalismus znneigt, mit einem Staate erfcheinen mag,

in welchem nach wie vor der uneingefchriiukte Despotismus herrfeht. Goblet felbft,

der bisherige Unterrichtsminifter in dem Cabinet Frehcinet, ift kein illtinifter im

Sinne der republikanifehen Heißfporne; er hat auch in Kircheufragen viel Mäßi

gung gezeigt, Die Vreffe empfängt daher das neue Minifterium keineswegs mit

einem freudigen Willkommen, und eine lange Dauer darf man ihm nicht ver

fprechen. Die 200 Pkonarchiften der Kammer find ftets bereit, jedes Minifterium

der Republik zu Falle zu bringen, und der Beftand des Cabinets hängt daher

von der guten Laune einer der Gruppen der Linken ab, der [luian (L88 (Iauebeä,

welche die gemäßigten Republikaner vereinigt, und der 621110110 raäjeule, einer

zwifchen der gemäßigten und extremen Linken fchwankeuden Fraction. Die letztere

unter Clemenceams Führung geht oft mit den Yionarchiften Hand in Hand; dann

fchwankt das parlamentarifckie Zünglein um ein Geringes und ein Abfall von

40 Stimmen aus der Union (lea (Jauebeg kann, wie das bei Freheinet eingetreten,

ein Minifterium ftiirzen. Frehcinet hatte indeß immerhin ein Vreftige, das Goblet

nicht befißt: jeßt bezeichnet er nur eine Zwifchenftation; die europäifche Situation

kann Boulanger ans Ruder bringen, und das ift nicht der Mann, um fogleich oder

fpäter fpurlos im Dunkel zu verfchwinden.

General Kaulbars ift aus Bulgarien abgereift: er hat als officieller ruffifcher

Agent die Verhandlungen mit der Regierung, die vorzugsweife in drohenden Ukafen,

gelegentlich auch in Plakaten beftanden, die an den Mauern der bulgarifchen Städte

angefchlagen wurden, vollftändig abgebrochen; die ruffifchen Confuln find mit ihm

abgereift. Er macht den Regenten und ihren Miniftern den Vorwurf, auf feine

Rathfehläge nieht gehört, die ruffifchen Unterthauen nicht genugfam befehiißt zu

haben. Der Hauptoorwurf bleibt immer, daß die Regenten die Große Sobranje

einberufen haben, froh des ausdrücklichen Widerfpruchs der ruffifchen Regierung.

Solange die jetzigen Regenten, die von den Ruffen iiberhaupt als unberechtigte

Ufurpatoren angefehen werden„ am Ruder find, foll eine Wiederaufnahme der
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diplomatifchen Beziehungen ausgefihloffen fein. Bon den Regenten ift bisher nur

Karawelow dem Winke Rußlands gefolgt: es fcheint, er will feine Zukunft fichern;

er galt fchon immer für einen Anhänger der ruffifchen Jntrigue, die aus Bulgarien

ihren Spielball zu machen gedenkt.

Mit der Abreife des Generals Kaulbars hat diefelbe durchaus nicht ihr Ende

erreicht, fondern es hat fich wiederum die Wirkung ihrer insgeheim fchleiäzenden

Maihinationen gezeigt. Die bulgarifchen Junker, diefelben, die fich an der Ver

fchwörung gegen den Fürften Alexander betheiligt hatten und am 21. Aug. in

feine Gemächer eingedrungen waren, machen wieder einmal von ,fich fprechen.

Die Regentfchaft hatte damals die Junkerfchule aufgelöft, die Junker waren als

Gemeine in die Regimeiiter vertheilt worden. Am 13. Nov. ließ die Sobranje

Gnade für Recht ergehen und befchloß die Wiedereröffnung der Juukerfchulc.

Kaum war diefe Blüte der bulgarifchen Jugend wieder vereinigt, als fie aber

mals fich verfchwor - und zwar follte diesmal das für den 24. Nov. beftimmte

Attentat den Regenten und tllitniftern gelten, Sie follten von den 300 Junkern

gefangen genommen, und wenn fie Widerftand leifteten, ohne weiteres getödtet

werden. Doch die Berfihwörung wurde verrathen, die Junkerfihule von Truppen

umzingelt, die Meuterer verhaftet. Einer der Offiziere, die fich fchon an dem

Attentat gegen den Fiirften Alexander betheiligt hatten, foll der Hauptanftifter

der neuen Rebellion gewefen fein. Bisher hat man nichts von einem Gericht

gelefen, tvelches den Rieuterern das Urtheil fprechen foll, und es ift fraglich, ob

auch jeht wieder die Einflüffe fich geltend machen werden, welche zur Begnadigung

der politifchen Verbrecher des 21, Aug. geführt haben.

Jnzwifchen ift die von Rußland aufgeftellte Throncandidatur des Fürften

Nikolaus von Mingrelien bei den europäifchen Mächten zwar auf keinen directen

Widerfpruih geftoßen, doch ift Rußland aiif das den Biilgaren verfaffungsmäßig

zuftehende Recht, in der Großen Sobranje den Fürften zu wählen, hingewiefen

worden. Da tritt nun die Schwierigkeit ein, daß diefe Sobranje von Rußland gar

nicht anerkannt wird, da fie im Widerfpruch mit feinen Befehlen gewählt worden ift.

Die Eandidatur des Fürften von Mingrelien hat nun in Bulgarien felbft geringe

Ausfiihten; ja fogar die ruffenfreuudliäien Zankowiften fcheiuen mit ihr nicht ein

verftanden zu fein. Der leiihtlebige Tfwerkeffenprinz, der in der petersburger

Garde feine militärifchen, in den Salons an der Newa feine Lebensftudien gemaäzt

hat, fcheint den Bulgaren felbft nimt der fchiuierigen Aufgabe gewachfen zu fein,

fie zu regieren - und einen bloßen Strohniann in der Hand Rußlands wollen

fie fich auch nicht gefallen laffen. Die Deputation von drei Mitgliedern, die eine

Riindreife durch Europa antreten foll, wird die in Bulgarien herrfchende Stim

mung überall iinverhohlen zum Ausdruck bringen. Ju Petersburg wird fie nicht

Zutritt finden: hat doch der Kaifer eben erft den General Kaulbars in Gatfchina

empfangen, und die petersburger Regierung iii einem Eircular an die Mächte es

als eine Thatfache hingeftellt, daß das bulgarifclge Bolk den Abenteurern, welche

die Macht in den Händen haben, abfolut feiiidlich gegenüberftehe.

Die bulgarifche Deputation ift in Peft fhmpathifch begrüßt und von der aka

demifchen Jugend mit antiruffifchen Reden verherrlicht worden. Ju Wien empfing

fie zwar Kalnokh, aber mehr als Privatmann, und beglückte fie mit einer längern

Eauferie, aus ioeliher die Deputirten erfehen konnten, was fie fchon wußten, daß

Oefterreiil; die beften Wünfclge für Bulgarien hege, aber fie erfuhren nicht, was

fie wiffen ivollten. inwieweit die öfterreiclnfih-iingarifäze Monarchie geneigt fei, ihr

Schwert iu die Wagfchale zii toerfeu, um diefe Wünfche verwirklichen zu helfen.

Neuern Berichten aus Wien zufolge glauben die bulgarifchen Abgefandten felbft

nicht an einen Erfolg ihrer Niiffion. fie wollen aber ihrerfeits nichts verfüunit

haben. ions eine folche Löfung init Hülfe der europäifchen Eabinete herbeizu

fiihren vermag. Llndererfeits rechnen fie auf ein Liiiudniß der Balkauftaaten;
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der Empfang; den fie bei König Milan in Belgrad gefunden; fheint fie keines

wegs entmuthigt zu haben: ein folhes Bündniß wäre kein gering zu ahtendes

Hemmniß der ruffifchen Politik, In allen diefen Staaten gibt es aber auh

eine ftarke ruffifche Partei; welhe fogar für die Fürften eine permanente Gefahr

ift. Auch in Rumänien; obfhon die Rumänen durchaus keine Slawen find; fehlt

es niht an panflawiftifhen Hehereien: einen Anknüpfungspunkt für das heilige

Rußland bietet die griehifh-orthodoxe Kirhe; welher die Rumänen in ihrer

Mehrzahl angehören. Die misvergnügten Bojaren; welhe die Aufhebung ihrer

Privilegien tiiht verfchmerzen können; bilden eine regierungsfeindlihe confer

vative Partei; die mit den Ruffen zu fraternifiren geneigt ift; und die unter

ruffifhent Einfluß redigirte franzöfifhe Zeitfhrift „luclepenclanee lioumajne"

befleißigt fih einer Sprache; die mit derjenigen der radicalen Hehblätter in voll

ftändigem Einklang ift. Die rumänifhe Preßfreiheit erlaubt fih Bedrohungen der

Regierungen und des Königs felbft; die in andern Staaten eine Anklage wegen

Hochverraths zur Folge haben würden. Hierin fuht die von Rußland infpirirte

Preffe fogar den Radicalen; welhe nach längerer Wahlenthaltung bei den leßten

Gemeindewahlen wieder in Genteinfhaft mit den Altconfervativen auf dem Plan

erfhienen; aber in allen Hauptftädten des Landes unterlagen; noch einen Vor

fprung abzugewinnen.

Wie würde fih aber die Türkei zu einem folhen Bündniß der Balkanftaaten

ftellen? Die Politik der Hohen Pforte ift undurhfihtiger als je: Thatfahe ift

nur; daß der türkifche Gefandte in Sofia; Gadban-Efendi; die Rolle von .Kaulbars

fortfpielt und gleihfam die Bühfe aufhebt; welche der ruffifhe General ins Korn

geworfen hat. Hatte fchon früher die Türkei den Bulgaren die Weifung ertheilt;

von der Einberufung der Großen Sobranje abzufehen; wie es Rußland verlangte;

fo hat fie neuerdings auh gegen das Abgehen der Deputation Bedenken erhoben;

ja auh den Regenten den Rath ertheilt; ihre Aemter niederzulegen. Beide Rath

fhläge blieben unbefolgt: was den erftern betrifft; fo konnte fih die Regentfhaft

mit Reht darauf berufen; daß ein Befchluß der Großen Sobranje jene Ab

fendung der Deputation zur Folge gehabt; und daß nah bulgarifhem Staatsreht

die Regenten niht in der Lage feien; gegen diefen Befchluß Proteft einzulegen.

Gadbau-Efendi hat alfo mit dem Metier des politifchen Rathgebers fo wenig

Glück wie Kaulbars; nur wird er fih ein Mislingen feiner Niiffiott wenig zu

Herzen nehmen; denn fie beruht jedenfalls nur auf einem diplomatifchen Zu

geftändniß der Türkei an Rußland; das nichts Principielles und Unwiderruflihes

an fih trägt; fondern womit vielleiht für den Augenblick irgendeine diplomatifhe

Gegenleiftung Rußlands; vielleiht in Betreff Aeghptens; erkauft werden foll. Mag

es in Konftantinopel wie in Paris niht an Opportnniften fehlen: die Thatfahe;

daß Rußland der Erbfeind der Türkei ift; werden fie niht aus der Welt fhaffen.

Die Eandidatnr des Prinzen Ferdinand von Koburg; die von Wien aus als eine

fo ausfihtsvolle proclamirt wurde; wird neueften Nahrichten zufolge in Peters

burg niht ernft genommen.

Offenbar fuht England durch Abmahungen mit der Türkei feine Pofition

in Aegypten zu behaupten: den Türken find aber diefe Abmachungeti unbequem

genug. und fie bewegen fih in andern Fragen durchaus niht im Fahrwaffer der

englifhen Politik. Salisburh hatte in feiner Lord-Mahors-Rede den Standpunkt

der englifhen Regierung dahin ausgefprohen; daß die Occupation Aeghptens

keineswegs eine dauernde bleiben folle; daß es aber troß aller gemachten Fort

fchritte feine Aufgabe keineswegs als gelöft betrahten könne und fih daher ein

Endtermin für die Räumung Aeghptens niht angeben laffe. Noch befteht die

zwifchen England und dem Sultan abgefchloffene Convention zu Reht; der zufolge

die Oberherrlihkeit des Sultans anerkannt toird; den Engländern aber gemeinfam
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mit der türkifmen Regierung die Aufgabe znfällt; die Verhältniffe Aegyptens um

zugeftalten. Sir Drummond Wolff hatte fim zufammen mit Mukhtar-Pafma diefer

2( ufgabe unterzogen. Dom verlautete bisher fehr wenig von giinftigen Refultaten

der neuen Verwaltung; und das ermuthigte Frankreim; feine bisher keineswegs

uufgegebenen Remtsanfprüme auf die Mitherrfmaft in Aegypten wieder bei den

curopäifmen Cabineten und anm bei der Pforte geltend zu machen. Damit ift

indeß nichts weiter erreicht worden; als daß die Abgefandten der Türkei und

Englands fich bei ihren Reformen in Aegypten eines etwas rafmern Tempos be:

fleißigen. Sir Drummond Wolff und Mukhtar-Pafma einigten fim über einige

ivefentliche Punkte; und der erftere begab fim nam London; um hierüber die Ent

fcheidung des Minifteriums einzuholen, Zu diefen Punkten gehört die Bildung

eines Heeres von 16000 Mann: nur verlangt der Engländer englifche; der Türke

türkifche Offiziere für daffelbe. Ein zweiter Punkt; die Abfmaffung der Confular

gerichtsbarkeit; betrifft eine internationale Frage; worüber eine Verftändigung mit

allen europäifchen Mtimteu nöthig ift, Jedenfalls wird indeß der ruffifm-fran

zöfifche Einfluß die Türkei beftimmen; auf eine Fcftftellung des vorläufig in der

Ferne oerdämmernden Zeitpunktes zu dringen; an welmem die Engländer das

Nillatid verlaffen werden; und in dem Zögern der englifmen Regierung; diefen

Zeitpunkt zn beftimmen; mag ein Hauptgrund dafür gefumt werden; daß die

Türkei in ihrer Misftimmung den rnffifmen Rathfmlägen bereitwilliges Gehör

enkt.ich In der bulgarifchen Frage hat die englifme Regierung feit der Lord-Mayors

Rede Salisbury's kein tveiteres Lebeuszeimen gegeben. Diefe Erklärungen des

Premierminifters waren übrigens bündig und verftändlich; keineswegs diplomatifch

gewunden. Die ruffifme Politik in Bulgarien wurde rückhaltslos verdammt und

Oefterreim-Uugarn die llnterftützung Englands verfpromen; wenn es Anlaß finden

follte; fich gegen Rußland mit den Waffen in der Hand zu wenden.

Zunämft befmäftigt die englifmen Staatsmänner die ungelöfte irifme Frage;

die Nachrichten von Störungen der öffentlichen Ordnung; von Aufläufen; von

Comploten jeder Art in dem „grünen Erin" mehren fich von Tag zu Tag. Nach

dem die Gladftonefme Reform gefcheitert; war eine erneute revolutionäre Auf

regung in Irland fimer zu erwarten. Lord Salisbury hat denn aum in einer

Rede im confervativen Club erklärt; daß mit aller Strenge und Energie in Irland

eiugefmritteit werden müffe; ehe er an eine Reform der Agrargefeßgebung gehen

könne. Die irifmeu Patrioten find die gefährlimften Revolutionäre; denn fie

find unerfchöpflim in neuen Maminationen; während fie auch bekanntlim in der

Handhabung des Dynamits eine gewiffenlofe Praxis bewähren. Da die irifmen

Pamtherren die Höhe des Pamtzinfes nimt mehr felbft beftimmen dürfen; fonderu

erft nam Verftändignng mit dem Pächter; der ein beftimmtes Angebot ftellt; und

wenn jene Verftändigung nicht zu erzielen ift; das Gericht entfcheidet; hat die

Laudliga Vertrauensmänner ernannt; welme in den verfmiedenen Laudfchaften im

Namen der Pächter über Herabfeyuttg des Pamtzinfes verhandeln. Wenn der

Grundbefitzer auf ihr Angebot tticht eingeht; fo zahlt der Pächter überhaupt keinen

Pamtzins; fonderu zahlt die Summe in die Kaffe der Laudliga; die es dafür

übernimmt; ihn gegen jedes Einfmreiten des Landlords zu fchützen. Das find

ganz nnhaltbare Zuftände; die allein Rechtsgefiihl ins Geficht fchlageu; und die

Regierung fieht fich daher veranlaßt; gegen die Leiter der Bewegung gerichtlim

einzufchreiten.

Verantwortlicher Redactenr: l)r. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Guftav Freytag.

Ein Dichterporträt

von

Gruft Ziel.

Guftav Freytag, deffen gegenwärtig im Erftheinen begriffene „Gefammelte

Werke“ zu einer erneuerten Würdigung feines Schaffens anffordern, gehört feit

1844 unferer Literatur an. Der Angelpunkt für das Verftändniß des Dichters

liegt aber in einem Werke, das erft 1855 erfchien, in feinem „Soll nnd Haben",

einem Romane, der ebeufowol einen Wendepunkt in der Gefchichte unferer epifchen

Vrofadichtung bedeutet wie eine Hauptftation auf dem Entwickelungswegc Freytag?,

Die literargefchichtliche Stellung wie die nationale Bedeutung von „Soll und

Haben" kann nur im Zufammenhange mit der Zeit feiner Entftehung richtig

erfaßt werden. ,

Die „Dämonen-Effe“ der 1848er Revolution war ausgebrannt. In unferer

Literatur hatten die vor- und die nachmörzlickzen Ereigniffe, wie es nicht an

ders fein konnte, ein volles und überall oernehmbares Echo geweckt, und es ift

charakteriftifch, in wie gegenfäßlichen Formen fich der nationale Gedanke einerfeits

vor und während der Revolution, andererfeits nach derfelben äußert. Die anfftei

gende Welle der Bewegung wurde, ihrem gefühlsmäßigen Grundcharakter gemäß,

von unferer Literatur vorwiegend lyrifcl) accompagnirt; die niedergehende prägte

fich, der gefunkcnen Zeittemperatur entfpreehend, in unferm Schriftthum vor allem

in epifchen Heroorbriitgitngen aus; jene zeigte eine mehr fubjective, diefe eine faft

ausfrhließliä) objective Färbung; dort fchlenderten Georg Herwegh, Ferdinand

Freiligrath, Robert Vruß, Franz Dingelftedt und Hoffmann von Fallersleben ihre

revolutionären Manifefte heißfpornig in die erregte Zeit; hier reichten Wilibald

Alexis und Freytag ihre ausgereiften Zeit- und Sittenromane einer enttäufchten

und abgemjideten Nation in ruhiger Haltung dar. Wilibald Alexis und Freytag

find in unferer nachmärzlicheu Literatur reOt eigentlich die Träger der damals

im Volke lebendigen Jnftincte. Der fieberhaftcn Action von 1848 war eine

fchwiile Reaction gefolgt. Die Feuer waren niedergebrannt; aber froh Häfcher

thun! und Demagogenriecherei glomm die Glut noch unter der Afchc fort. Mehr

und mehr befeftigte fich in den Gemüthern die tleberzeugung, daß die Götter

bilder, vor denen man in der Blütezeit des Bundestagsregiments das Knie

unfere Zeit. 1887. 1. 10
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gebeitgt und toelche die Bewegung von 1848 kaum zu erfchüttern vermocht hatte;

über kurz oder lang doch einmal von ihren Altären herabgeftürzt; daß zumal in

Staat und Kirche neue Bahnen erfchloffen werden müßten. Müde war man diefer

in der äußern Politik impoteiiten; nach innen hin reactionären und einheitsfeind

lichen Kleinftaaterei; müde diefer mit Polizeiftaat und Romantik liebäugelnden

Orthodoxie; herzlich müde der gefammten Zeit mit ihrer innern Unfreiheit und

Ohnmacht und ihrem phrafenhaften Kosmopolitismus. Man verdammte den

„unklaren, vaterlandslofen Idealismus" des „Jungen Deutfclfland" und ftellte

die von ihm beliebte irreleitende Proelamation eines utopifchen Weltbürgerthnms

als die eigentliche Quelle des Miserfolgs der 1848er Bewegung hin. Die Nation

fuchte; wie im Leben fo auch in der Literatur; Sammlung nach der Erfmütterung;

Aufrichtung nach der Niederlage; Kräftigung des ftaatlicheii Bewußtfeins im

Bürgerthum nach dem politifchen Bankrott ebendiefes Bürgerthums.

Den alfo Misvergnügten; in denen allen der nationale Gedanke lebhaft war; kam

das Programm Freytag's und Wilibald Alexis' verftändnißvoll entgegen; war es

doch im Grunde aus nichts anderm hervorgegangen als aus der Stimmung eben

diefer Misvergnügten; tönten doch aus den Schriften diefer beiden literarifchen

Sprecher der Zeit vor allem jene Hauptforderungen von 1848 vernehmlich genug

heraus; jene zwei Hauptforderungeii; die in der launifchen Lotterie der Zeit zwar

nicht als Treffer ausgefpielt; wohl aber in der hoffenden Seele des Volkes noch

nicht act aetu gelegt worden; denn was die Gemüther damals in Gärung brachte;

war vor allem die leidenfchaftliche Sehnfucht nach politifcher Freiheit und natio

naler Einigung zugleich mit dem elementaren Triebe und Drauge nach wirth

fchaftlicljer und gefellfchaftliiher Reform. Politifclfe Freiheit und wirthfehaftliche

Reform war die Lofuug. Politifch nun gelangt der nationale Gedanke in den

von einem kräftigen patriotifchen Gehalte gefättigten Romanen des genialen litera

rifchen Gefchichtsmalers Wilibald Alexis; ;;Ruhe ift die erfte Bürgerpflimt" (1852)

und „Jfegrimni" (1854); zu großartiger Ausprägung; wirthfchaftlich findet er iii

Freytags ;;Soll und Haben" einen nahezu claffifchen Ausdruck. Ethifch betrachtet

aber bedeuten diefe drei Romane die Flucht unferer Dichtung aus der Welt der

zertrümmerten politifchen Jdeale und focialen Träume auf den feften Boden der

concreten Thatfacljen einer zerklüfteten Zeit; die an Selbftoertrauen arm; darum

aber der Aufrichtung und Erhebung durch ihre geiftigen Führer um fo bedürf

tiger war.

Die Aufrichtung und Erhebung der Zeit ift die ausgefprochene Abficht von

„Soll und Haben"; einem Volksbuche im emiiienteften Sinne des Wortes. Das

1854 gefchriebene und; wie gefagt; im nächiften Jahre erfchienene Buch ward dem

Herzöge von Kobnrg-Gotha gewidmet; indem fein Erfcheinen init dem Hinweis

darauf begründet wurde; der Herzog habe es als die Pflicht der heutigen Dichtung

bezeichnet; das Volk in feiner Ntuthlofigkeit aufzurichten und ihm ;;einen Spiegel

feiner Tiichtigkeit vorzuhalten"; der Verfaffer; fo führt die Widmung aus; wolle

nun verfuihen; diefe Aufgabe zu löfen und dabei ;;die Umriffe feiner Bilder rein

zu halten von Verzerrung und feine Seele frei von Ungerechtigkeit". Das treff

liche Werk; das die Anlehnung an den realiftifcheii Roman der_ englifchen Humo
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riften nicht verkenneu läßt. hat gehalten. was es verfpromen. Es ift der Gefahr

glücklich ausgewimen. welme der Dimter felbft als eine drohende bezeimnet. der

Gefahr. ..an die Stelle einer dichterifmen Idee die praktifche Tendenz" zu feßen

und ..ftatt freier Laune" blos eine ..unfchöne Mifchung von plumper Wirklichkeit

und geküuftelter Empfindung" zu geben. Es fteht vielmehr iu treuer Auslegung

deutfmen Lebens und deutfmer Tümtigkeit bisher unerreimt da.

Freytag. der beim Erfcheineu von ..Soll und Haben" im 39. Lebensjahre

ftand. blickte damals bereits auf eine Reihe früher veröffentlichter Werke zurück.

welche ich mir vorbehalte. im Laufe diefer Würdigung eingehend zu beleumten.

Ein an Erfahrungen und Studien reicher Lebensweg lag fmon um jene Zeit

hinter unferm Dimter. Zuerft die Kindheit in feiner Vaterftadt Kreuzburg in

Schlefien - er war dafelbft am 13. Juli 1816 als Sohn eines praktifchen Arztes

und nammaligen Bürgermeifters geboren worden -. fodann feine Schuljahre auf

dem Ghmnafium zu Oels (1829-35) und feine Studienzeit in Breslau (1835

-36) und Berlin (1836-39). darauf eine amtjährige Thätigkeit als Privat

docent der deutfchen Sprache und Literatur zu Breslau (1839-47). und endlich

nam kurzem Aufenthalt in Dresden fein jonrnaliftifches Wirken zu Leipzig -

das waren die Stationen. die fein Leben bis dahin dnrmlaufen hatte,

Für das Verftändniß der dichterifmen Smöpfungen Freytag? bietet der Abfchnitt

feines Lebens bis zur Veröffentlimung von ..Soll und Haben" manches nimt un

wichtige Moment. und die antobiographifchen Mittheilungen des Dimters. welme

unter dem Titel ..Erinnerungen aus meinem Leben" die oben erwähnte Ausgabe

feiner ..Gefammelten Werke" (22 Bde.) einleiten. bilden natürlim die authentifmfte

Unterlage für eine zukünftige Biographie unfers Poeten. Feine Züge enthalten

gleim die erften Abfmnitte der ..Erinnerungen"; fie behandeln die Vorfahren der

heutigen Familie Frehtag und unfers Dichters Kindheit in Kreuzbnrg. .Es ift in

den Grundlinien eine aus der gefmimtlimen Vergangenheit der Familie wie der

Provinz genetifch herausentwickelte und fubtil auf den localen Hintergrund gezeich

nete kleinftädtifche Idylle. die uns hier vorgeführt wird. und namentlich für die

fchlefifmen Verhältniffe jener Zeit werden bedeutfame Einzelheiten berichtet; aus

den Schulz den Studenten-. befonders aber den breslauer Docentenjahren erfahren

wir fodann in den folgenden Kapiteln viel des Eharakteriftifmen und Jntereffanten;

hier ift es namentlim die zweite breslauer Periode. welme durm die mannichfacheu

Eindrücke. die der junge Mann damals empfing. in das Limt einer dauernden

Bedeutung für Frehtags Leben tritt. Sein freundfchaftliches Verhältniß zu der

angefehenen Kaufmannsfamilie Molinari. mit welmer er einen regen Verkehr

unterhielt; feine häufigen Berührungen mit der gemüthvollen fmlefifmen Dimterin

Agnes Franz. die eine Zeit lang feine Hausgenoffin war. feine nahen Beziehungen

zu Hoffmann von Fallersleben. der damals der Univerfität als Doeent angehörte.

und vor allem die vertracten. kleinlimen Verhältniffe an der 4111m maler. welme

ihn fchließlich zwangen. fein Privatdocententhum aufzugeben: all dies fmildern

die „Erinnerungen" mit reizvoller Unbefangenheit und feinem Takt. und die

mannimfachen Berichte über Jugendarbeiten. über literarifme. akademifche und

gefellfmaftliche Zuftände jener Zeiten geben die Würze dazu. Von befonderm

10*
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Intereffe und großem Belang für die Bildungsgefhihte Freytags aber find die

Mittheilungen über feine in Breslau beginnenden und fih von da ab durh fein

ganzes Leben ziehenden eingehenden Studien über das Theater. über deffen innere

und äußere Tehiiik und die prciktifhen Fineffen der Bühnenwelt, Die eminente

Gabe Frehtags. Situationen und Locale. Zeitconftellationen und allgemeine Zu

ftände mit wenigen Zügen zu zeihnen und Menfhen und Dinge kurz zu harak

terifiren. findet in diefen autobiographifhen Schilderungen eine neue. glänzende

Beurkundung. Dies gilt auh befonders von dem Paffus. der die revolutionären

Ereigniffe von 1848 beleuhtet. die unfer Dihter in Leipzig miterlebte. einem

Paffus. der ihm zu einer fharfen und fehr zutreffenden Kritik der politifhen

Vereine in Sahfen Veranlaffuiig gibt. So viel an diefer Stelle einftweilen über

die ..Erinnerungen aus meinem Leben"!

Mit Frehtags Ueberfiedeliing in die Pleißenftadt beginnt die Periode feines

journaliftifhen Wirkens.

In dem damals geiftig ungemein regen Leipzig hatte er nah Ignaz Kurandas

Fortgang die Reduction der von diefem gegründeten ..Grenzboten" gemeinfam mit

Iulian Shinidt übernommen und. materiell unabhängig. wie er war. mit dem

Freunde zufammen das Blatt käuflih erworben. Frehtag's redactionelle und

journaliftifhe Thätigkeit bildet in der Shule feines Geiftes einen wihtigen Factor.

und fie voriiehnilih ift es. die ihm die Breite und Tiefe des Lebens erfhloß und

ihn zu einem politifhen Charakter feftete und ftählte.

Die ..Grenzboten" nahmen unter der rührigen neuen Reduction einen unge

ahnten Auffhwungz politifh vertraten fie mit Energie und Einfiht die Idee der

preußifheii Führerfhaft in Deutfhlaiid; literarifch niahten fie im Gegenfaß zu

der einfeitigen Verherrlichung Iung-Oefterreihs. welhe Kuranda als feine Haupt

aufgabe betrachtete. von jeht ab in eiitfhiedener Weife Propaganda für jene ge

funde Richtung. welhe nah dem Worte Julian Shmidrs. das auh das Motto

zu ..Soll und Haben" bildet. das Volk ..da auffucht. wo es in feiner Tüchtigkeit

zu finden ift. nämlih bei feiner Arbeit". Mit Nahdruik und Sharffinn wiefen

die ..Grenzbotcn" auf die Gefahren hin. die in der einfeitigen Pflege idea

liftifher Beftrebuugen liegen. wie fie eiiierfeits in den nebelhaften Phantafien der

Romantiker und ihrer damals noch in uiigebrohener Schlahtlinie aufmarfhirenden

Nahtreter. aiidererfeits in dem leidenfhaftliheu Radiealismus und den gewagten

Reforniideen des ..Jungen Deutfchlaiid" zu Tage traten. Namentlih gegen die

Vorkämpfer der letztern. welhe fih befonders in Guftav Kühnes „Europa" tum

melten. eröffneten die_..Grenzboten" eine fharfe Polemik. ioelhe ihre Redacteure

niit allen Mitteln einer umfaffenden Bildung. mit ftreitbarer Keruhaftigkeit und

von hohen ethifhen Gefichtspunkten aus in Scene fehlen. wie denn die Sentenz

Julian Shmidks aus deffen ..Gefhihte der Romantik": ..Nur durh Ueberwin

dung aller Illufioneii kann die Vernunft ihre Macht bethätigen". fehr ivohl als

die Devife der Frehtag-Shinidrfhen journaliftifhen Beftrebuugen gelten kann. Die

pofitiven Forderungen aber. ivelhe die ..Grenzboteii" an die moderne Dichtung und

die Zeit überhaupt ftellteii. gipfelteii demgemäß in dem Salze. daß neben das von

den Romantikern und beziehungsweife von den ..Iuiigdeutfhen" betonte Ideal
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der Schönheit mit aller Entfchiedenheit das der Sittlichkeit in feine Rechte ein

zufeßen. daß ferner die Löfung der materiellen Aufgaben der Zeit vor derjenigen

der ideellen auf die Fahne des Tages zu fchreiben fei und daß endlich die Dich

tung ins Volfsleben einzukehren habe. um fo das Volk in feiner Tiefe zu ergreifen.

all dies unter der Aegide eines nach außen und innen voranleuihtenden und füh

renden. für Deutfchland machtvoll eintretenden Preußens - Forderungen alfo.

welche der Weiterentwickelung des nationalen Lebens fefte Grundlinieu vorzeich

neten und ihrem Wefen nach auch die leitenden Gedanken der heutigen deutfchen

Literatur geworden find.

Ich habe diefen Blick auf die journaliftifclje Thätigkeit Freytags geworfen.

um durch Erfchließung der praktifchen. auf die politifcljen und focialen Bedürfniffe

der Zeit gerichteten Intentionen unfers Dichters feinem ..Soll und Haben" die

nöthige Bafis des Verftändniffes zu unterbreiten. Freytag ift in feinem bedeut

famen Roman der dichterifche Dolmetfcher und begeifterte Anwalt unfers gebil

deten Mittelftandes. der berufene Stimmführer und Verfechter des deutfchen

Liberalismus. aber auch der fcharffichtige Kritiker und Arzt feines Volkes. der

refolnte und riickfichtslofe Tadler und Verächter unferer nationalen Schwächen und

Sünden; er ift in feinem ..Soll und Haben" der Schjlderer des deutfchen Bürgerthums

rear' Shox-rf», Friedrich Kreyßig. deffen Beurtheilung der beiden erften Freytaglfchen

Romane ich fo ziemlich in allen Grundzügen beiftimme. fagt gelegentlich der Be

fprechung von ..Soll und Haben" in feinen ..Vorlefungen über den deutfchen

Roman der Gegenwart": ..Unfer Bürgerthum ift der Träger jener univerfelleu.

ausgleichenden. rein menfcljlichen Bildung. in welcher die Kraft der Neuzeit

wurzelt. wie die des Mittelalters in der verfefteten Naturgewalt der Corporation.

Aller Fortfchritt ift feine Aufgabe und fein Werk, Die Eoneurreuz. der freie

Wettftreit der Kräfte ift feine Seele; tiicht Befißen ift feine Freude. fondern Er

werben. Schaffen; nicht Ueberliefertes wiffen und bewahren will er. fondern

erforfchen. entdecken. das Gebiet des Erkennens erweitern. Zu freier. treuer

Genoffenfchaft läutert fich im Bürgerthum der Standesinftinct des Bauern. der

Standesgeift des Edelmanns. Das germanifche Bürgerthum infonderheit trägt

den Kranz aller Güte. Tüchtigkeit. Größe. Im 16. Jahrhundert erzeugte es

Luther und Shakfpeare. im 17. hielt es Deutfäjland geiftig am Leben. im 18.

fchuf es unfere Dichtung und unfere Wiffenfchaft. im 19. unfere Induftrie und

die Grundlagen unfers beginnenden Wohlftandes. Und jetzt ift es dabei. unfere

Freiheit zu gründen."

Diefes Bürgerthum der beginnenden Freiheit nun zeichnet uns Freytag in

feinem ..Soll und Haben"; er zeichnet uns den deutfchen Mann des Mittelftandes.

deffen Bild fich vor allem zufammenfeht aus ftarken! Unabhängigkeitsgefühl und

tücfjtigem Sinn für Selbftändigkeit. aus beharrlichem Fleiß und gefunder Arbeits

liebe. aus lauterer Ehrlichkeit und großer Feinfühligkeit für Recht und Ehre. aus

ernftem Hang zu häuslichem Leben und harmlofer Neigung zu Humor und Scherz.

aber leider auch aus Kleinlichkeit und Splitterrickjterei. aus Starrfinn und Dünkel

haftigkeit. aus Tölpelei und Ungewandtheit im öffentlichen Leben. Es ift ein
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nahezu erfchöpfendes Bild, das Freytag uns in feinem Roman von nnferm un

abhängigen Bürgerthum entwirft, von einem Ruhmes- und Ehrenftande, der, aus

dem Kämpfe mit der Entfagung hervorgegangen, in der Arbeit feine höchfte Auf

gabe erblickt und im Gefühle feines Werthes fich getroft und ftolz neben jeden

andern Stand ftellen darf - froh feiner Schwäche und Mängel.

Freytag? „Soll und Haben", deffen Handlung bekanntlich in Breslau vor fich

geht, eröffnet uns vielfache Ausblicke in die Zeit, fo befonders auf die krakauer

Vorgänge von 1846 und die pofener Revolte von 1848, und legt uns den

Einfluß beider Ereigniffe anf den fchlefifchen Handel feffelnd dar; es kehrt ein

in das deutfche Haus, in das Eomptoir, in die Werkftätte, in den Kramladen

und fchildert uns in durchweg gegenftändlicher Darftellungsweife das Bürgerthum,

zumal den Kaufmannsftand, als einen der Hauptpfeiler unferer Gefellfchaft und

unfers ftaatlichen Lebens.

Die erfte Anregung zn feinem Roman, wenigftens foweit es fich um Stim

mung nnd Eolorit handelt, empfing Freytag in feiner Studentenzeit in dem fchon

oben erwähnten Molinarüfchen Haufe zu Breslau. „Das alte Patricierhaus bot der

Phantafie gute Anregungen", fagt er felbft in feinen „Erinnerungen aus meinem

Leben".*) Auf den diiftern Gängen und Höfen des alten Handelshaufes in der

Albrechtsftraße wehte es ihn zuerft an wie ahnendes Verftändniß für die Be

deutung und den Werth des deutfchen Handels, und ich denke, zumeift von

dort holte er fich neben den Außendingeu auch wol das innere Rüftzeug zu

feinem Roman, Mit vollendeter Kunft der Eontraftirung ftellt der Dichter in

„Soll und Haben" den deutfchen Kaufmann in feiner ausdauernden, anfpruchs

lofen Arbeit einerfeits dem begüterten Adel gegenüber, der, durch Privilegien und

gefellfckjaftliche Vorurtheile gefchüßt, ein arbeitslofes Genußleben führt; anderer

feits aber rückt er ihn in ein fiharf gegenfätzliches Licht gegenüber dem kaufmän

nifchen Proletarier- und Schmaroßerthnm, gegenüber jenen Kräutern und Schache

rern, die lieber gannern und ftehlen als ehrlich fchaffen und arbeiten.

Die Charaktere in „Soll und Haben" find durchweg mit feften Füßen auf

den Mutterboden ihres Jntereffenkreifes geftellt und wachfen ungezwungen und

natürlich aus ihm empor, wenngleich der Dichter in der Zeichnung und Grup

pirung derfelben von einer mitunter ftark ans Malieiöfe ftreifenden Tendenz nicht

freizufprechen ift, Aber wo ift ein aus der Tiefe feiner ethifchen Perfönlichkeit

herausfchaffender Dichter, der nicht zugleich unwillkürlich die Schlaglichter feiner

fubjectiven Ueberzeugungen in Liebe und Haß auf feine objectiven Gebilde würfe?

Gerade in diefen fubjectiven Lichtern liegt vielfach der Reiz des Dichterifchen.

Keine Dichtung ohne Tendenz, wofern fie die Zeit am Gewiffen packen will, und

das foll im Grunde alle Dichtung. Es kommt dabei nur auf zweierlei an: daß

die Tendenz fich auf große und edle menfchheitliche Ziele richtet und daß die

Form, in der fie fich gibt, die Grenzen des Künftlerifch-Säzönen nicht überfchreitet.

Es darf fomit ohne befondere Reahtfertigung zugegeben toerden, daß die Charaktere

*) Vgl. hierüber auch Conrad Ollbertös verdienftvolles Feftblatt zum 13. Juli 1886:

„Gnftav Freytag" (Leipzig, Edwin Schloemp). S. 11.
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in „Soll und Haben" ausgefprochen tendenziös find. Spielt diefe Tendenz aber

nicht ins llnwahre und Uugerechte hinüber - gut„ laffen wir fie gelten!

Freilich, ieh werde gleich Gelegenheit haben, auf eine Ueberfchreitung diefer

Grenze in „Soll und Haben" nach zwei Seiten hin rügend hinzuweifen.

Es ift ferner wahr, der Held des Romans, Anton Wohlfahrt, ift eine einiger

maßen fchwächliche Figur; er tritt in feiner blaffen Unbedeutendheit allzu fehr

zurück hinter den übrigen Hauptträgern der Handlung und wird vollends erdrückt

durch das überwiegende Intereffe, welches der flotte Herr Fink einflößt, diefer

zwifchen anmuthiger Leichtfertigkeit und brüskem Wefen, zwifchen ariftokratifeher

Refervirtheit und jovialer Liebenswürdigkeit hin- und herfchwaukende amerikanifche

Dandy und Kaufmannsfohn. Aber eben diefer Fink ift doch eine prächtige Geftalt.

Und wie reizvoll und lebenswahr die überwiegende Zahl der übrigen Charaktere!

Da ift zunächft der tugend- und gewiffenhafte Chef des im Mittelpunkt der Action

ftehenden Handelshaufes T. O. Schrötter. Man glaubt ihn greifen, ihn am Rock

ärmel fefthalten zu können, diefen fteifleinenen Herrn, diefen Inbegriff der kauf

männifclfen Ehre aus den Tagen unferer Aeltern und Großältern, ftreng eingehegt

in die engen Schranken des täglichen Gefchäftslebens, innerhalb derfelben human.

intelligent, voll ftolzer Biederkeit, pflichtgetreu bis zur Aengftliclfkeit, außerhalb

derfelben aber kurzfichtig, befangen und ungerecht bis zur Unduldfamkeit. Da ift

fodann unter diefem Herrn Chef die ganze Reihe der Bedienfteten der Firma,

diefer biedere und bigote Baumann, deffen Ideal es ift, als Miffionar die Ur

einwohner Südafrikas zu bekehren, diefer ängftlich genaue Buchhalter Liebold, der

nie mit einer herzhaften Meinung herausrückt, diefer Herr Speäzt, der im Gegen

faß zu jenem fiä) zu den unmöglichften Muthmaßungeu verfteigt; da find alle die

höchft „gebildeten“ andern Herren Commis und Lehrlinge bis hinab zu dem finger

fertigen Pix, dem Schreibekünftler mit dem fchwarzen Vinfel, dem Biedermann,

der mit diefem fchweineborfteuen Haudwerksgeräth unermüdlich feine abenteuer

lichen Lettern und Signaturen auf die Waarenballen der Firma T. O, Schrötter

malt; fie alle aber überragt fowol an Körperlänge wie an iunerm Tiefwerth der

kindlich rechtfchaffene Hüne mit den plumpen Gliedern und dem weichen Gemiith,

Sturm, der gute Sturm, diefer edelfte aller Auflader, die jemals auf den Speiazern

und Lagerräumen, an den Rollwagen und Waarenkarren eines Kaufmannshaufes

mit den fchweren Ballen und Tonnen hantiert haben - nur fehade, daß Freytag

bei Zeichnung diefer vom echteften Humor durchathmeten Figur fchließlicl) um

einige Linien die Grenze überfchreitet. welche den reinen Humor von der Caricatur

trennt! Sturm, neben dem als ein wirkungsvoller Contraft der von ihm fo

rührend geliebte, uafeweife „ZwergK der „Liliputer“, fein Sohn Karl fteht, unfer

Auflader ift gegen das Ende des Romans hin leider einigermaßen ins Pkanierirtc

verzeichnet.

Diefer Hüne ift nicht die einzige Figur in „Soll und Haben", die vom warmen

Sonnenlicht des Humors übergoffen ift, aber er ift ficherlich trotz der Verzeich

nung, die er fich gefallen laffen mußte, nach diefer Seite hin die glücklichfte

Geftalt des Romans. Humor, leuchtender, goldiger Glanz aus der Tiefe des

Gemüthes, liegt über die ganze Dichtung ausgeftrahlt und ift vielleicht ihre liebens
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wiirdigfte Seite. Fink trägt ihn. der bei ihm oft mit leichtem Sarkasmus legirt

ift. auf feinen übermüthigen Lippen; Sabinen lacht er nicht felten aus den Augen.

und hier hat er etwas von fanfter Schelmerei; die „gebildeten" Herren Commis

haben ihn. freilich in weniger feiner Sorte. reichlich auf Lager. und - wer

nennt die Scenen. wer zählt die Situationen? - überall ift er in unferm Roman

gegenwärtig; überall bliht er durch. und fei es nur in einer flüchtigen Wendung.

im duftigen Hauche der Sprache. in Stimmung und Colorit.

Jch habe oben hervorgehoben. mit wie feiner Kunft der Grnppirung Freytag

es verftanden. den Repräfentanten der kaufinännifchen Solidität einerfeits Typen

des genußlebigen Adels. andererfeits eine Reihe parafitifcher Exiftenzen aus der

kaufmännifmen Lebensfphäre felbft gegenüberzuftellen, Was zunächft diefe leßtern

betrifft. fo haben wir es ausfihließlich mit jüdifchen Vertretern des Handelsftandes

zu thun. und hier komme ich auf die foeben berührte Fälfchung der Wahrheit

und tendenziöfe Ungerechtigkeit in der Wahl der Typen zu fprechen. weliher

Freytag fich fihuldig gemacht.

Es ift eine ganze Hand voll jüdifcher Phyfiognomien. die er niit keckein Griff

in die Handlung hineinwirft: fo den durchtriebenen Beitel Jßig aus Sorau. der.

eine verlotterte Exiftenz. mit fchlechtem. aber ruhigem Gewiffen nach Breslau kommt.

..uin zu werden ein großer und ein reicher Mann. wie man es kann lernen in

die Papiere". fo Löbell Piiikus. einer ..von unfere Lear". wie er lebenswahrer

und porträtähnlicher nicht gefunden werden kann; fo Schmeie Tinkeles. eine frifch

erfundeiie Geftalt. draftifch und originell. fo der alte Ehrenthal mit dem kleinen

Eomptoir und der großen ..Brieftafche"; fo endlich der fentimentale Bernhard

Ehrenthal - zweifellos in Humor und Ernft eine ftattliche Folge von künftlerifch

fein gruppirten und wirkungsvoll contraftirten Geftalten. die in der großen Sauber

keit uiid Plaftik ihrer Zeichnung in unferer Literatur nicht viel ihresgleichen

haben; allein in ihrer offenbar tendenziöfen Verwendung als Kehrfeite der

Medaille. in ihrer abfichtsvoll ifolirten Hinftellung als Träger der fchlinimen

Seiten des Kaufmannsftandes machen fie einen verleßenden Eindruck; der Dichter

hat fie ohne Zweifel als Vertreter des gefammten jüdifchen Stammes ausfpieleii

wollen. und das läuft auf eine einfeitige Parteinahme gegen das Judeuthum

hinaus. die der foiiftigen Objectivität der Freytag'fchen Mufe fchlecht zu Geficht

fteht und bei allen Schattenfeiten des jüdifchen Charakters doch fehr weit von der

Wahrheit entfernt bleibt. Jch will hier nicht fprecheii von der ehrenvollen Stel

lung des Judenthums iin modernen Culturftaate. von der regen Antheilnahme

der Juden an Kiinft und Wiffenfchaft des Jahrhunderts wie am öffentlichen Leben

Deutfchlands - ich will nur einfach auf den Mangel an Humanität hinioeifen. der

fich in diefem fumniarifchen Berdaniniungsurtheil über eine ganze Raffe kundgibt.

Und wie die femitifche. fo kommt auch die flawifche Raffe in ..Soll uiid Haben"

fchlecht weg. Mit derfelben Einfeitigkeit wie das Judenthum wird der polnifclge

Llufftand behandelt; denn die gewaltthätige Unterdrückung Polens wird mit völliger

Willkür als eine naturiiothweiidige Folge aus dem fittlichen Zuftande des Polen

volkes hergeleitet. Waren Juden und Polen bisher vielfach in unferer Literatur

verherrlicht worden. wurden erftere in Leffing's ..Nathan der Weife" und fpäter
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in unfern Salon- und Emancipationsromanen oft überfhwenglih gefeiert; und

fanden lehtere in den Liedern eines Platen; eines Herwegh; eines Beck und Lenau

enthufiaftifhe Verherrlihungen; fo fehen wir fie bei Freytag ohne tiefer greifende

Motivirung zu deftructiven Elementen der Gefellfhaft geftempelt; die Inden zu

Auswürflingen; die ringsum ihre moralifhen Verwüftungen anrichten; die Polen

zu fhuldvoll gefallenen Zöglingen der Gefhihte; über welhe das Rad des Cultur

ganges wie eine gerehte Nemefis hintveggeht. Beide Oluffaffungen find mindeftens

einfeitig; und was die Polen betrifft; fo war der allgemeine Enthufiasmus für

fie fiher mehr als eine bloße „Modekrankheit des Liberalismus"; als welhe

Freytag fie in feiner Autobiographie hinzuftellen beliebt. Das find die beiden

Ausfhreitungen der Tendenz; von denen ich oben fprah.

Niht viel beffer als Inden und Polen fährt in ;;Soll und Haben" die

Ariftokratie. Aber hier hat die Tendenz ihre volle Berechtigung. Die Familie von

Rothfattel repräfentirt in ;;Soll und Haben" den Adel. Es ift bewundernswerth;

mit welher Kenntniß der einfchlagenden Verhältniffe Freytag die verrotteten Zu

ftände eines Theiles des verarmten und verzärtelten; entfittlihten und entnervten und

dabei innerlih hohlen deutfhen Adels von damals uns in diefen Typen aus dem

Gefchlechte derer von Rothfattel fchildert. Der Freiherr ift eine mit den Wurzeln

aus diefer kranken focialen Bodenfhiht herausgehobene Geftalt; und ein gut Stück

von diefem Boden felbft bleibt an den Wurzeln hängen; fodaß wir die ganze Welt;

der er entnommen; leibhaftig vor uns fehen.

Mit großem künftlerifhen Gefhick ftellt der Dihter in- der Anordnung der

focialen Gruppen feines Romans uns ein dreigetheiltes fymmetrifhes Bild dar:

hier das habfüchtige kaufmännifclje; dort das genußfühtige ariftokratifhe Schwindler

und Gaunerthum als negative Elemente; zwifhen beiden aber der gefunde; recht

fhaffene Mittelftand als pofitiver Factor in dem uns vorgeführten Gefellfhafts

organismns! Hier das Verbrechen; dort die Thorheit - in der Mitte aber die

unbeirrte Rechtfhaffenheit! Hell und klar ruft diefe ihr frendiges „Ich arbeite!"

in die Welt hinaus; aber ihr zu Seiten tönt es anders; hier das plebejifh ver

lumpte und faule: ;;Ih will niht arbeiten!"; dort das vornehm prätentiöfe und

niht minder faule: ;;Ih brauche niht zu arbeiten!" Und wie fein weiß Freytag

feine Brücken zu fhlagen von einer Gruppe zur andern hinüber! Wie fein; abgefehen

von der Handlung; fchon in den bloßen Charakteren! Zwifhen dein Bürger- und

dem Adelsftande fteht vermittelnd der ariftokratifhe Kaufmannsjüngling Fink;

zwifhen den beiden Handelshäufern; dent hrifilihen und dem jiidifchen; der nur

halb im Iudenthuin wurzelnde Bernhard Ehrenthal.

Diefer Parallelismus - niht genug; daß er fih in der eorrefpondirenden

Stellung der drei focialen Gruppen eindrucksvoll ausprägt - er wird vom Dihter

auh auf die einzelnen Geftalten innerhalb diefer Gruppen ausgedehnt. Der etwas

nühterne Anton fordert in dem fein abwägenden Formgewiffen Freytag's als

Gegenbild einen hevaleresken Fink; der biedere Schrötter einen faloppen Roth

fattel; die deutfh-bürgerlihe Sabine eine orientalifh-pikante Rofalie u. f. w. bis

in die Region der Statiften des Romans hinein; denn auch Pix; der praktifhe

„Tyrann" mit dem Pinfel; und Speht; der fich immer in den gewagteften Be
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hauptungen gefällt; find folme Gegenfäße; wie nimt minder Sturm und fein Sohn

Karl. Alle diefe Geftalten aber werden in ihrer äfthetifch wie ethifm geforderten

Gege'nbildlimkeit effect- und bedeutungsvoll in eine bewegte Handlung geftellt; die

fich auf dem Hintergründe jenes Kampfes zwifmen deutfmer und flawifmer Raffe

und Sitte bewegt; der ein befonders lehrreiches Kapitel unferer nationalen Ge

fmimte bildet.

In der Art endlich; wie der Dimter den Conflict zwifmen den drei focialen

Factoren des Romans löft; liegt eine eminent ethifme Folgerichtigkeit; eine zugleich

erfmütternde und verföhnende Tragik: das jüdifme wie das adelige Haus; weil fie

auf morfmen fittlimen Grundlagen aufgebaut; bremen in fim zufammen und be

graben ihre Infaffen erbarmungslos unter ihren Trümmern - nur das folide

fundamentirte Bürgerhaus troht allen Stürmen; und feine Bewohner leben einer

glück- und friedenverheißenden Zukunft frifch und tiimtig entgegen; fodaß am

Smluffe des Romans die Gerechtigkeit in jedem Sinne triumphirt; die poetifche

wie die ethifme.

Unter den Einwürfen; welche die Kritik gegen ;;Soll und Haben" erhoben;

fallen vor allem zwei fmwer ins Gewimt: einmal; fo tadelt man; läßt der tech

nifme Aufbau des Romans manmes zu wünfcheu übrig; und fodann ift ein Mis

verhältniß nimt zu verkennen zwifmen der idealen Aufgabe; welme er fim ftellt;

und der gar zu engen kleinbürgerlimen Sphäre; in der die Handlung fich bewegt.

Und in der That; zufammen mit der tendenziöfen Behandlung des Iuden- und

des Polenthums; find dies die Smwächeti von ;;Soll und Haben".

Was zunächft den Aufbau betrifft; fo läßt fim vom Gefimtspunkte der Oekonomie

und der Symmetrie manches gegen den Roman einwenden; einiges ift zu breit

ausgeführt; anderes zu knapp gehalten; und die Motive find nimt durmweg glück

lim erfunden; das Geurebildliche; ein gewiffer Zug ins Kleine; wiegt vor. Das

Detail ift immer anfmaulich; marakteriftifm; fauber ausgeführt und fein cifelirt;

aber man vermißt im ganzen die große Linienführung in der Handhabung der

Technik. Eng damit zufammen hängt der zweite Einwurf der Kritik; die Bean

ftandung des allzu befmräukt gegriffenen Horizonts der Handlung; der Vorwurf;

der Dichter habe uns den Handel nimt; wie eine höhere Anfmauung des Gegen

ftandes fordern durfte; als weltbeherrfchenden Factor im modernen Culturleben;

fonderu in provinzialftädtifmer Kleinbürgerlimkeit vorgeführt. Diefer Tadel; der

wie jener andere durchaus beremtigt ift - denn trotz manmer Ausblicke in Welt

und Leben läßt der Roman dom ein umfaffendes Bild des deutfmen Bürgerthums

vermiffeit; fehlen doch Repräfentanten des geiftigen Schaffens in Wiffenfchaft und

Kunft darin fo gut wie ganz; und die Juduftrie wird nur vorübergehend geftreift -

diefer Tadel; fage ich; berührt die Grenzen der Freytagfmen Beanlagung über:

haupt, Unfer Dimter ift kein homfliegender weltumfaffender Geift; das verftandes

mäßige Schaffen ift mehr feine Suche als das Dictat der Infpiration; die Idylle

mehr fein Gebiet als die Epopöe; eine auf die Nerven fallende Kühle gerade

in der Darftellung leidenfmaftlimer Affeete marakterifirt ihn nimt blos in „Soll

und Haben"; fonderu in den meiften feiner Hervorbriitgungen überhaupt - und

fo ift es begreiflich; daß die Gegenftände fich unter feiner Hand eher verengen;
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als in große Dimenfionen und allgemeine Gefichtspunkte hineinwachfen, Aber

feinem „Soll und Haben" wohnt trotz der fich nach diefer Richtung hin zeigenden

Llnznlänglichkeit doch eine tiefe volkspfhchologifche Bedeutung inne; er ift eine der

wichtigften Ausgangspunkte unferer realiftifchen, auf ehrliche Auslegung des wirk

lichen Lebens gerichteten Vrofadichtung geworden, und weil er nach dem bereits

angeführten Julian Schmidffchen Worte „das Volk bei feiner Arbeit auffucht",

errang er den größten literarifchen und buchhändlerifchen Erfolg nicht nur feiner

Epoche, fondern des deutfchen Romans überhaupt, Das erklärt fich zu einem

guten Theil allerdings aus der Zeit: eine Periode politifcher Exaltation hatte,

wie oben bereits hervorgehoben, Jahren refignirter Erfchlaffung Vlaß gemacht; man

war der Volkstribüne und des Schulkatheders aufrichtig müde geworden nnd

folgte dem Dichter um fo lieber in die Stille des bürgerlichen Haufes.

llnfer Autor hat den mit feinem erften Roman eingefchlagenen Weg planmäßig,

fo fcheint es, weiter verfolgt: zehn Jahre nach der Veröffentlichung von „Soll und

Haben" - andere fpäter zu beleuchtende Schöpfungen fallen dazwifchen - trat

er mit feiner zweiten epifchen Vrofadichtung, „Die verlorene Handfchrift" (1864),

vors Vublikum. Verherrlicht er in „Soll und Haben" das rüftige Wirken im

Dienfte der materiellen Wohlfahrt unfers Volkes, fo will er hier eine Apotheofe

der geiftigen Arbeit unferer Nation geben. Aber das Können bleibt diesmal

leider hinter dem Wollen zurück, „Die verlorene Handfchrift" darf fich in der

tiefgreifenden Bedeutung der Abficht, wie in der Fülle des geiftigen Gehalts zwar

ohne Frage ebenbürtig neben „Soll und Haben" ftellen: in der Ausführung reicht

fie aber nicht im entfernteften an jenen erften Roman hinan.

Das erfte Aufblißen der Grundidee der „Verlorenen Handfchrift" wurde durch

eine Unterhaltung Freytag? mit feinem Freunde Moriß Haupt veranlaßt, wie

er uns in einem Nachruf an diefen berichtet. „Als wir einmal zu Leipzig",

heißt es dort, „allein miteinander an einem kühlen Orte faßen, offenbarte Haupt

mir bei der zweiten Flafche im höchften Vertrauen, daß in irgendeiner weft

ftilifchen kleinen Stadt auf dem Boden eines alten Haufes die Refte einer alten

Klofterbibliothek lägen. Der Herr diefer Schäße aber fei ein knurriger und

ganz unzugänglicher Mann, wie er in Erfahrung gebracht habe. Darauf machte

ich ihm den Vorfchlag, daß wir zufammen nach dem geheimnißvollen Haufe reifen

und den alten Herrn rühren, verführen, im Nothfall exmittiren wollten, um den

Schaß zu heben. Aus der Reife wurde nichts, aber die Erinnerung an jene pro

jectirte Fahrt hat zu der Handlung des Romans beigefteuert."

Das in diefer Anregung angedeutete Motiv ift ein durch und durch humo

riftifches. Hätte der Dichter es richtig angefaßt, es hatte fich gewiß etwas An

nehmbares daraus geftalten laffen. Aber nun fehe man fich das Kind an, das

aus diefem Embryo geworden ift! Ein in feine Studien verrannter Gelehrter ift

auf der Jagd nach den verlorenen Kapiteln des Tacitns, findet diefe nicht, aber

verliert fein Herz an eine etwas blauftrümpfige Schöne, die fein Weib wird; er

treibt mit ihr allerlei gelehrte Studien, hat einen jungen Prinzen zn hofmeiftern,

wird von einem intriguanten Fürften, der es auf feine Frau abgefehen hat, ohne
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bei diefer fein Ziel zu erreichen; chicanirt und von einem ganz gemeinen gelehrten

Fälfher fchändlich hintergangen; um fhließlich durch die fcharrenden Pfoten eines

Hundes zum Entdecker des - Deckels der gefuchten Handfhrift zu werden.

Aus diefem Sujet läßt fih; und wäre der Autor ein Genie erften Ranges; nun

und nimmermehr eine Verherrlichung deutfcher Wiffenfchaft herausdeftilliren.

Jft nun aber fchon die Jdee verfehlt; die gelehrte Grille eines Profeffor-s als

Bafis eines umfangreichen; durchaus ernfthaft gemeinten Romans zu verwenden;

fo läßt auh die Geftaltung diefer Jdee manches zu wünfchen übrig.

Auf den Einwand; der zur Rechtfertigung des Motivs wie der Behandlung

deffelben gemacht werden könnte und in der That mehrmals gemaht worden ift:

Freytag felbft verhalte fich diefer Jdee gegenüber ironifh; er wolle das in gelehrten

Kleinkram verfahrene Profefforenthum in der „Verlorenen Handfhrift" leiht und

graziös perfifliren - auf diefen Einwand hat die Kritik meines Erachtens zu ant

worten: Mag fein! War aber das die Abfiht; fo ift diefe gründlich gefcheitert; und

zwar darum; weil die Charaktere; wenn eine ironifhe Wirkung erzielt werden follte;

von Haus aus anders concipirt und behandelt werden mußten. Die Sache liegt fo:

waren fie fo hingeftellt; daß wir von vornherein an fie glauben konnten; daß ihre

Handlungen und deren Motive uns gleih im Anfang des Romans wahrfheinlich

und feffelnd berühren mußten; waren fie ferner fo gehalten; daß wir in Luft und

Leid mit ihnen fühlen durften; und fhließlich ergaben die Räthfel; die das Shickfal

ihnen zu rathen aufgab; ganz andere Auflöfungen; als wir urfpriinglih erwartet;

fheinbar die ;;lächerlihe Maus" der ;;kreißeiideii Berge"; im Grunde aber doch

etwas Edleres und Befferes als das Erwartete - ftatt des echten Maniiferipts

eine Fälfhung; daneben aber eine frifhe junge Frau u. f, w. - wohl! fo war

die Wirkung eine ironifche; und der Dihter war gerettet; man konnte ihm den

Vorwurf eines Misverhältniffes zwifhen Stoff und Behandlung niht machen.

Nun aber; wie die Sache wirklih liegt; kann der denkende und feinfühlige Lefer

die ihm vorgeführten Geftalten von vornherein niht fiir verftäiidige Menfchen

nehmen (wenigftens den Profeffor niht); noch an ihre Handlungen glauben - er

felbft; der Lefer; verhält fih ihnen gegenüber; was doch nur der Dihter follte;

ironifh; und damit ift die ironifche Wirkung des Ganzen unterbunden; abgefhnitten;

lahm gelegt.

Man kommt bei der Lektüre der „Verlorenen Handfchrift" über die Ver

ftimniung niht hinaus; die durh das fhiefe Verhältniß erzeugt wird; in welchem

der ethifche Zweck hier zu den poetifchen Mitteln fteht. Man kann; wie das

Thema ift und vorgetragen wird; abfolut keine Hohahtnng vor dem deutfchen

Geiftesleben empfinden; dem doch hier ein hohes Lied gefungen werden foll. Die

gelehrte Grille; auf welcher das Ganze aufgebaut ift; tödtet alles Jntereffe; und

dazu kommt; daß den Charakteren die rehte Confeqnenz und innere' Glaubwürdig

keit gebriht; die Handlung keinen natürlichen Fluß gewinnt und der dihterifche

Vortrag oft genug Feuer und Temperament vermiffen läßt; Mängel; die fih aus

dem Wefen des Stoffes; wie aus der Beaiilagung des Dihters erklären: es fehlt dem

Stoffe der kräftige Motor eines impofanten Gegenftandes; es fehlt dem Dichter;

wie wir bereits bei der Würdigung von ;;Soll und Haben" gefehen; die Leiden
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fmaft. Daher kann er uns in diefem Roman. wie an fo manchen andern Stellen

feiner Werke. nimt packen. nimt überzeugen. nimt erheben; daher fchleppt fich in

der ..Verlorenen Handfmrift" die Handlung - wie glanzvoll aum zahlreiche Einzel

heiten und ganze Partien heroortreten - zwifchen den Extremen eines gar zu

engen Jdyfls und einer etwas überfchraubten Tragik in unerquicklimem Zickzack

hin und her; daher gewinnt fogar die Sprame des Romans hier und da einen

etwas nüchternen Beigefmmack. befonders gegen den Smluß hin; daher endlim -

und das ift das Allerfmlimmfte - fmrnmpfen die Charaktere unter der Hand

ihres Schöpfers meiftens unrettbar in Marionetten zufammen. die fich nimt an

den Fäden einer natürlichen und logifmen Gefeßmäßigkeit. fondern an den Drähten

der fouveränen Willkür des Dimters bewegen. Selbft die humoriftifmen Figuren.

die unferm Freytag im Zufammenhange mit feiner Begabung für das Genrehafte

und die Kleinmalerei fonft fo gut liegen. aum fie fpringen hier nur ungenügend

und defect in die Erfmeinung. Der Fabrikant Hummel ift als humoriftifmer

Typus viel bewundert worden - mir fmeint. nur mit halbem Remt. Wie Sturm

in ..Soll und Haben". hinter dem er übrigens in jedem Sinne himmelweit zurück

bleibt. ift er nicht fmlemt concipirt. aber wie jener. um nur dies hervorzuheben.

fällt er gegen den Smluß des Romans hin gänzlich ab: er wird forcirt und

manierirt. ein übermalieiöfer. im Leben ziemlim unmöglicher Harlekin.

Der Grundfehler der ..Verlorenen Handfmrift" ift auf denfelben Mangel an

geiftiger Tragweite des Freytag'fchen Talents zurückzuführen. dem wir fmon bei

Beurtheilung von ..Soll und Haben" begegneten: bietet uns der Erftlingsroman

unfers Dimters ftatt des weltweiten Ausblicks in das commerzielle Leben der

Völker. wie der Gegenftand ihn fordert. eine der Idee ganz unangemeffene Ein

engung in provinzielle Verhältniffe. fo führt uns die ..Verlorene Handfmrift"

ftatt in die ihrer Aufgabe entfpremenden Breiten und Tiefen des wiffenfmaftlimen

Lebens in die kleinlich antiquarifchen Beftrebungen eines einfeitigen gelehrten

Grillenfängers - Unzulänglichkeiten. die den Werth beider Werke bedauerlich

fchmälern. Was die ..Verlorene Handfmrift" betrifft. kann diefe Unzulänglichkeit

auch durch die Fülle geiftreicher Reflexionen und Sentenzen. welche der Dimter

in den Text geftreut hat und die bei ..Soll und Haben" gänzlich fehlen. nimt

verdeckt werden.

Jnzwifmen hatte fim unfer Dimter nach dreizehnjähriger angeftrengter journa

liftifmer Thätigkeit von der Reduction der ..Grenzboten" zurückgezogen. und zwar

zugleim mit feinem treuen Kampf- und Strebensgenoffen Julian Schmidt. der die

Leitung der ..Berliner Allgemeinen Zeitung" übernommen hatte. Das war im

Jahre 1861. Das Bedürfniß größerer innerer Sammlung und die Sehnfumt

nach dimterifmer Production waren in Freytag immer lebhafter geworden und

hatten ihn fmon 1851 veranlaßt. fich in dem ftillen Siebleben bei Gotha anzu

kaufen. Dort - er war feit 1854 gothaifcher Hofrath - verlebte er nun alljährlich

die Sommermonate in rüftigem Schaffen. bis die Lage der Dinge in Deutfmland

ihn 1867 bewog. abermals die Führung der ..Grenzboten" zu übernehmen. Er

war inzwifmeu perfönlim ins politifche Leben eingetreten. da er als Vertreter des
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Kreifes Erfurt-Shleiifingen-Ziegenrück in der nationalliberalen Fraction einen

lebhaften Antheil an den Verhandlungen des Norddeutfhen Reihstages genommen.

So niahte er denn die ..Grenzboten" zu einem ftets fhlagfertigen Organ feiner

Partei und gewann damit niht geringen Einfluß auf die politifhen Entwickelungen

jener Iahre. Das Kriegsjahr 1870. das er zum Theil im Hauptquartier des

Kronprinzen verbrahte. gab feinem äußern Leben abermals eine neue Wendung:

eine Differenz mit dem Verleger der ..Grenzboten" hatte gegen Ende 1870 die

nunmehr endgültige Niederlegung der Reduction feitens unfers Dihters zur Folge.

Er leitete von da ab noch einige Iahre die von ihm als Erfah für die ..Grenz

boten" gemeinfam mit feinem Verleger Salomon Hirzel gegründete Zeitfhrift

..Im neuen Reih". um fih alsdann dauernd und ausfchließlih feinen dihterifhen

Arbeiten zu widmen. Seit 1879 lebt er in Wiesbaden.

Wenn Freytag-s zweiter Roman gegenüber dem erften. wie wir gefehen. einen

ftarken Niedergang feiner epifhen Kraft bedeutet. fo zeigt der große Romanchklus

..Die Ahnen" (1872-80) fein dichterifhes Können wiederum auf ahtbarer Höhe.

wenngleich auh er das Niveau von ..Soll und Haben" niht erreiht und princi

pielle Bedenken ernfter Art herausfordern

In den fehs Bänden der ..Ahnen". die vielleicht zum Theil durh den großen

Erfolg angeregt worden find. den Iofeph Victor von Scheffebs „Ekkehard" er

rungen. hat er fih die gewaltige Aufgabe geftellt. den innern Werdegang unfers

Volkes vom heidnifhen Zeitalter an bis in unfere Tage herein an den wechfelnden

Shickfalen eines einzigen Gefhlehts zu fhildern. fodaß das feiner Idee nah

ungemein großartige Unternehmen gewiffermaßen aus einer einheitlihen cultur

hiftorifhen Aiifhauung unferer Natioiialgefhihte hervorgegangen ift. Unfer Dihter

betritt in den „Ahnen" ein im Priiicip zweifellos fehr anfehtbares Gebiet. das

des arhivarifhen Romans. Der moderne Gedanke muß in der zeitgenöffifhen

Literatur erftes und vornehmftes Gefeß bleiben. Ein Dihtwerk. das niht. aus

dem Zeitbewußtfein geboren. feine Wärme in das Zeitbeivußtfein zurückftrahlt.

das vielmehr feine Menfheii und Dinge. ftatt fie unmittelbar aus dem lebendigen

Strom der Gegenwart heraus-zugreifen. fih durch einen künftlihen Apparat. durch

das Studium entlegeiicr Gefhihtsperiodeii. vermittelt: ein folhes Dihtwerk.

wenn es auf hiftorifhe und ethnographifhe Treue Anfpruh erhebt und nicht ein

bloßes müßiges Spiel der Phantafie fein will. bewegt fih niemals parallel mit

der Norinallinie einer gefunden Literaturentivickelung; es wird akadeinifh. doc

triuär. excliifiv. und der arg ins Kraut fhießeiide arhivarifhe und antiquarifche

Roman neueften Datums. der niht zuletzt gerade an die „Ahnen" Freytag's an

kiiüpft. zeigt zur Genüge. wohin folhe Abirrungen im Werdegange der Dihtung

führen. Der Dihter ift ein Sohn feiner Zeit - das ift ein altes Wort. Er fei.

wie dies fhon unfere Elaffiker gefordert haben. auh ein Schüler und Ausleger

feiner Zeit! Freytag in feinen beiden erften Romanen. welhe Shwäheii ihnen

auh aufleben mögen. erfüllte diefe Forderung. wie heute kaum Einer neben ihm.

und es ift darum uni fo mehr zu beklagen. daß er die hier eingefhlageneii Bah

nen niht weiter verfolgt hat,
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Diefe Verwahrung gegen das Prineip vorausgefckjickt. welche fiä) übrigens im

wefentlichen nur gegen die drei erften Bände der „Ahnen" richtet. kann ich mich

über vieles in dem großen Eyklus zuftimmend. über einiges fogar begeiftert aus

fprechen. Von der Misachtung des modernen Gedankens abgefehen. die das

rex-Grai- cher-db; diefes eyklifchen Werkes bildet. find die ..Ahnen". als Dichtwerk

an fich betrachtet. eine literarifclge That von achtunggebietender Bedeutung, Es

ift ein großartiges culturgefchichtliches Schattenfpiel. freilich in den erften Bänden

auch ein Spiel mit Schatten. das Freytag hier an uns vorüberführt. indem er als

Romaneier großen Stils das Totalgebiet unferer Gefchichte durchwandert. Das in

unferer gefammten Dichtung neue Wagniß. die einzelnen Romane des Eyklus inner

lich zu verknüpfen. indem der Dichter fie als Bruchtheile der Gefchichte einer

einzigen Familie hinftellt. diefes Wagniß erfchwert die impofante Aufgabe unge

mein. Wenn Freytag übrigens in feiner Widmung an die deutfche Kronprin

zeffin fagt: ..Diefes Buch wil( Poefie enthalten und gar nicht Eulturgefchiäne".

fo beruht dies meines Erachtens auf einer unbewußten Verkennung der Tendenzen.

welche bei den „Ahnen" leitend waren. Das eulturhiftorifckje Inventarium der

..Ahnen". das empfindet felbft ein oberflächlicher Beurtheiler. ift größer als ihr

poetifches. und gerade hierin macht fich die entfchiedene Zugehörigkeit der Dich

tung zum archivarifchen Roman fo peinlich fiihlbar.

Mit feiner dichterifcher Spürkraft wählt Freytag als hiftorifchen Untergrund

für die erften Romane feines Eyklus jedesmal Gefchichtsperioden. in denen ein

altes Menfchheitsideal zufammenbricht. um einem neuen Plaß zu machen. Die

beiden Erzählungen des erften Bandes: „Ingo" und ..Ingraban". fpielen die

erfte in deutfcher Urzeit. die andere in den Tagen des Heidenbekehrers Bonifacius.

während der zweite Band: ..Das Neft der Zaunkönige". uns in die Kämpfe

Heinrichs )l. mit den Vafallen. der dritte: ..Die Brüder vom deutfchen Haufe".

in die Epoche der Hohenftaufen und der Kreuzzüge führt. Es find alfo drei fehr

verfchieden geartete Epochen. in die der Autor uns geleitet. die der früheften

Propaganda für das Ehriftenthum im Often und Norden Deutfchlands. die der

Anfänge der Feindfeligkeiten zwifchen Papft- und Kaiferthum und die der anheben

den Religionsftürme und der deutfchen Eolonifationsverfuche. Alle _drei Bände

kennzeichnen fich durch den etwas blaffen Idealcharakter ihrer Helden. durch fehe

matifche Behandlung der durchweg heroifchen Action. durch eine ziemlich dürftige

Erfindung und den halb pathetifchen. halb chronikalen Ton der Darftellung. Die

beiden Erzählungen des erften Bandes. zwifchen denen ein Zeiteinfchnitt von vier

Jahrhunderten liegt. dürften künftlerifch höher ftehen als die beiden folgenden;

„Ingo" hat eine Reihe prächtiger. von echt dichterifchem Hauche durchwehter

Seenen aufzuweifen. und der Bonifacius im ..Ingraban" ift eine mufterhaft ge

zeichnete Alfreseo-Erfcheinung. Im ..Neft der Zaunkönige" dagegen. einer Gefchichte.

in deren Mittelpunkt Immo. ein Enkel Ingo's und Ingrabcnrs. fteht. ift es dem

Dichter nicht ganz gelungen. den fpröden Stoff der im Grunde hiftorifch wenig feffeln

den Kämpfe zwifchen Vafallen und Krone dem Lefer fchmackhaft zu machen. und die

in ihren duftigen Einzelheiten oft allerdings berückend fchönen Liebesfeenen können

mit diefem Mangel nicht verföhnen. ..Die Brüder des deutfchen Haufes" aber.
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in welche das Blut Jngo's in der Geftalt Jvo's hineinfpielt, bin ich verfucht. die

mattefte unter allen diefen Erzählungen zu nennen; fie fällt wiederholt ins Breite

und Nüchterne, und das Aufblühen des Deutfchen Ordens gegenüber der finkenden

Autorität des katholifchen Klerus ift ein Stoff, der dem modernen Jntereffe allzu

fern liegt, als daß wir über die Empfindung hinwegkämeu, hier einem blos aka

demifchen Experiment gegenüberzuftehen,

Eine wefentlich tnodernere Signatur tragen, der Natur der Sache gemäß, die

zwei nächften Bände, welche uns in ihren drei Gefchichten: „Markus König",

„Der Rittmeifter von Alt-Rofen" und „Der Freicorporal des Markgrafen Albrecht"

(leßtere beiden unter dem Gefammttitel „Die Gefchwifter), aus der grauen Vor

zeit und dem dänimernden Mittelalter der vorigen Bände znnächft in die bürger

lichen Kreife des Reformationszeitalters, und zwar nach Thorn an die Weichfel

verfeßen, dann aber in den ausgehenden Dreißigjährigen Krieg und endlich in die

Zopfzeit, Das ftoffliche wie das äfthetifche Jntereffe, welches „Die Ahnen" ein

flößen, wächft von Band zu Band; denn ftecken die erften Erzählungen noch ftark

iin Archivarifchen und Antiquarifcljeti, ja nicht felten fogar im Manierirten, und

wirken fie durch das Fremdartige ihres Inhalts wie durch die große hiftorifche

Gelehrfamkeit, weläze fie offenbaren, faft verblüffend und erkältend, fo treten die

fpätern Bände uns menfchlich näher; wir fühlen den Geift unferer Zeit allmäh

lich hereinbrechen; wir athmen mehr und mehr die Luft unferer eigenen Tage.

Lebhaft haben wir die Empfindung der aufgehenden modernen Zeit fchon in dem

trefflich coneipirten und meifterhaft durchgeführten „Markus König". Freytag

gibt hier fein Beftes aus, das fich in mehr als einer Beziehung ebenbürtig neben

manches aus feinen frühern Schaffensperiodett ftellen darf; zu den großen Eigen

fchaften unfers Autors gehört das Vermögen, uns mit wenigen energifchen Zügen

ein umfaffendes, in allen Einzelheiten lichtes Bild einer ganzen Zeitepoclge zu

zeichnen und dabei die mühevollen gefchichtlicheit Studien, die vorangehen mußtenf

hinter dem Schleier einer fcheinbar leichten und freien Darftellung zu verbergen.

Kaum irgendwo aber hat er diefe Gabe glänzender bewährt als in feinem „Markus

König", einem Werke, in welchem er uns den Sieg der neuen Zeit in grandiofer

Weife zur Anfchauung bringt. Es ift eine Verherrlichung des freien Gedankens,

auf den mit ficherer Hand feftgehaltenen Zeithintergruttd gezeichnet, die uns hier

geboten wird und die etwas unwiderftehlich Ueberzeugendes hat. Neben der

Hauptgeftalt der Erzählung, dem Markus felbft, diefem würdigen Enkel Ingo?

Jngrabatfis und Immo?, der ein geiftig hervorragender reicher Kaufmann Thorns

ift. neben ihm und feinem noch bedeutendern Söhne Georg treten andere Figuren

der Haupthandlung nnd tritt endlich eine Fülle trefflich veranfchaitlichter Neben

fignreu plaftifch aus dem Rahmen hervor: der Raubritter Henners, um nur einige

zu nennen, ift trotz feines freibeuterifchen Treibens eine Erfcheinung von edeln

Umriffen, ein Thpus jener romantifch durchleuchteten Zeit, und der Hauptmann

Hans, der „BüchermannN der Magifter, vor allen andern aber Dobife, der wen

difche Knecht - welch eine Galerie frifch aus jener Zeit gegriffener Charaktere!

Das entfchloffene Eintreten für die Lehre Luthers, in allen Kreifeti der Bevölke

rung lebendig, geht als idealer Puls durch die ganze Erzählung; wenn aber am



Guftav Freytag. xßf

' Schluß des Buches der große Reformator felbft in die Handlung eintritt, fo ift

das zwar wirkungsvoll und durchaus vorfichtig motivirt; auch hat das Charakter

bild des Gewaltigen, in kräftigen Zügen hingeftellt und mittels zahlreicher Stellen

aus feinen Tifchreden, Predigten und Streitfchriften prächtig verlebendigt, etwas

Monumentales, Großes, Jmpofantes; allein man hat hier doch das Gefühl: ein

Weniger wäre mehr gewefen - das individuelle Erfäzeinen Luthers im Bereiche

der Erzählung hat, vom Standpunkt des Ganzen aus betrachtet, eher etwas Ab

fchwächendes als die Wirkung Berftärkendes; ein Berbleiben des großen Mannes

hinter den Couliffen der Erzählung dürfte künftlerifch wirkfamer gewefen fein als

fein Hervortreten auf die offene Scene.

Neben dem „Markus König" fallen die beiden Gefchichten des fünften Bandes,

die mit ihm den Uebergang in unfere Tage bilden, entfchieden ab, „Der Ritt

meifter von Alt-Rofen" führt uns, wie bereits angedeutet, in die leßte Periode

des Dreißigjährigen Krieges, und entrollt Lager- und Soldatenbilder im Gefchmack

des „Simpliciffimus“, ohne fein draftifches Vorbild zu erreichen. wiihrend der „Frei

corporal des Markgrafen Albrecht" nicht viel mehr ift als eine unorganifche

Mofaik von Miscellen und Hiftörchen aus der Zeit der Zöpfe.

Nachdem wir den ziemlich unerquicklichen fünften Band überwunden, ftehen

wir im fechsten und letzten vollkommen im Leben unferer Zeit. Diefer Band:

„Aus einer kleinen Stadt", entwirft uns ein Bild deutfcher Gefchichte und Sitte

etwa wiihrend der Jahre 1806 bis nach 1848. ?licht oft ift Deutfchlands tieffte

Erniedrigung und höchfte Erhebung glänzender und zugleich einfacher gefchildert

worden als in der erften Hälfte diefer Erzählung. Wie der Verfaffer in die kleine

Welt einer eng bürgerlichen landftädtifchen Gefellfchaft die große Welt hineinragen

läßt, zuerft die große Welt des nationalen Trauerfpiels von Deutfchlands Falh

dann die noch größere des gewaltigen Heldengedichts von Deutfchlands Aufftand

und feiner Befreiung aus den Feffeln der Napoleonifchen Herrfckfaft, wie er das

fich ergebende mächtige oaterländifche Gemälde überall mit Leben zu erfüllen weiß

und über dem farbigen Einzelnen niemals das Ganze aus den Augen verliert:

das ift eins der Bravourftücke der Frehtagfchen Mufe, und das Herz wird einem

warm dabei. Diefe Männer und Frauen der „kleinen Stadt" find faft ausnahms

los brave, kernige Naturen: da tritt uns zunächft Ernft König, ein Enkel jenes

Markus, den wir im vierten Bande kennen lernten, entgegen, ein Arzt, der fich

an den Kämpfen gegen die Franzofen betheiligt, und zwar unter den Freifcharen,

die in Glaß unters Gewehr treten, wie an den großen Schlachten der Befreiungs

kriege, fodann fein Sohn Victor, der Journalift, der in die Piärzrevolution ver

wickelt wird, und an diefe beiden fchließen fich die übrigen treffliihen Geftalten an:

der Paftor, der Steuereinnehmer und andere. Sie alle find Menfchengebilde aus

fo echtem Schrot und Korn, und die großen Schickfale der Nation fpiegeln fich in

der erften Hälfte der Erzählung in fo ergreifeuder, thpifcher Weife ab, daß die

höchfte Aufgabe hiftorifcher Epik, ein Bild zu geben zugleich von den Vorgängen

auf dem großen Welttheater und den Zuftänden im Leben der einzelnen, hier

vollftändig gelöft erfcheiut, Um fo befremdender wirkt die zweite Hälfte des

Buches, in welcher der große Chklus der „Olhneu“, der eine Familiengefchiclgte
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des deutfchen Volkes zu werden verfprach. kleinlich genug in eine Hauschronik des

Gefchlechts König ausklingt. Victor König. der Journalift. der Held diefes

fechsten Bandes. wird hier als Jüngfter aus dem Gefchlecht des Jngo auf das

Piedeftal der vorhergehenden fünf Bände geftellt: er. von dem wir nichts wiffen.

als daß er auf der Univerfität auf der Menfur geftanden. an der Revolution fich

betheiligt. ein Abenteuer mit einer Bühnenfchönen erlebt und ein Journal gegründet

- er ift es. der die lange epifche Reihe diefer „Ahnen" krönt? Wir find um fo

mehr enttäufcht. als wir in diefem Victor König unfchwer eine gewiffe Porträt

ähnlichkeit mit unferm verehrten Guftav Freytag felbft entdecken. Alles weift deutlich

auf des Dichters Lebensweg hin: ioir erkennen in den einzelnen Phafen der Er

zählung feine Heimat. feine Familie. das Detail feiner Schickfale, Alle Achtung

vor dem hervorragenden Manne und großen Schriftfteller. der des Bedeutenden

fo viel und diefe „Ahnen" felbft gefchaffeu - aber nein. fo durfte ein Werk. das

in einer Reihe von Bänden die Entwickelung des deutfchen Volkes abfpiegeln

wollte. nicht auslaufen. Die Siegesfeuer des großen Jahres 1870/71 mußten

glorreich in daffelbe hineinlenchten; eine monuineutale Geftalt von typifcher Be

deutung mußte an feinem Schliiffe ftehen -- nicht der Verfaffer felbft!

So drängt fich uns denn diefelbe Wahrnehmung von den Grenzen des Frey

tag'fchen Talents. die fchon gegenüber von ..Soll und Haben" wie von der ..Ver

lorenen Haudfchrift" in die Augen fprang. auch am Ausgänge der „Ahnen" un

abweislich auf. die Wahrnehmung eines peinlichen Misverhältniffes zwifchen der

idealen Aufgabe und der etwas kleinlichen und engen Löfung. welche diefe Auf

gabe findet. Es ift im leßten Grunde wol ein Mangel an geiftigem Weitblick und

eine gewiffe - ich kann das Wort nicht unterdrücken - kleinbürgerliche Ader in

unferm fonft fo reich und vielfeitig begabten Dichter. die hier als des llebels

Quelle zu betrachten ift,

Aber mögen die „Ahnen" zu Ausftellungen und Beniängelungen der verfchie

denften Art herausfordern. mag an den erften Bänden der archivarifche Charakter

als ein Stein gerechten Llnftoßes empfunden werden. mag der Werth der einzelnen

Erzählungen ein höchft ungleicher. mag die Art. wie diefe Erzählungen aneinander

gereiht wurden. eine willkürliche und technifcl) aiigreifbare fein. mag die Gipfelnng

des Ganzen in einer gar zu niedrig gegriffenen Geftalt befremdeiid und ver

blüffend wirken. mag endlich. was fchwerer ins Gewicht fällt als alle andern

Bedenken. die Betraihtung der Literatur vom Standpunkt des modernen Princips

aus den erften Bänden des Romancyklus die Exiftenzberechtigung abfprechen

müffen und nur in den letzten Llnknüpfungs- und Ausgangspunkte für eine gefunde

Weiterentwickelung unferer Profadichtung entdecken können - fie find doch eine

ehrfurchtgebietende Leiftuug des Talents wie des Fleißes. diefe fechs Bände der

..Ahnen". und wenn nichts anderes fonft. fo follte uns diefes Eine mit den wahr

genommenen Mängeln verföhnen: der echt deutfche Gedanke ftolzen Mannesbewußt

feins. der fchon in ..Soll und Haben" der leitende ift. bricht auch hier überall

durch. Alle diefe Ahnen. die Jiigos. Jmmos. Georgs. Victors find Männer der

Thatkraft und der Unabhängigkeit. tief erfüllt von der Verachtung des Knechts

finiies und der Uiifelbftändigkeit. und mit der wachfendeii Cultur der Jahrhun
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derte; der fie angehören; veredelt fih diefer Unabhängigkeitstrieb in ihnen; er

richtet fich bei den Friiheften unter ihnen auf die Befreiung der Perfon; bei den

Spätern auf die Befreiung der Familie; bei den Iüngften endlih auf die Be

freiung ihres Volkes - jeder Theil der „Ahnen" ift ein Hohes Lied von der

Freiheit,

Mit dem Blick auf die „Ahnen" habe ih meine Ueberfiht über die Roman

dihtungen Freytag's abgefhloffen. Sein epifhes Shaffen hat; wie wir gefehen;

einen wefentlih culturgefhihtlihen Charakter; und die großartige Gabe; den Geift

einer ganzen Gefhihtsepohe in den engen Rahmen eines beftimmten dihterifhen

Gemäldes zu banneu und es darin feftzuhalten; zeihnet diefes epifhe Schaffen

unfers Autors aus. Ergänzt werden Freytags drei Romandihtungen; und zwar

in rein culturgefhihtliher Weife; durh feine äußerft feinfinnigen und rein wiffen

fhaftlih gehaltenen ;;Bilder aus der deutfhen Vergangenheit" (1859-62) und

„Reue Bilder aus dem Leben des deutfhen Volkes" (1862); welhe Beiträge zur

Gefhihte des deutfchen Geiftes von unoergänglichem Werthe enthalten.

Die „Bilder aus der deutfhen Vergangenheit" find ihrem Grundftamme nach

aus Arbeiten hervorgegangen; die Freytag in den „Grenzboten" veröffentlihte.

Als ihnen fpäter die „Retten Bilder aus dem Leben des deutfhen Volkes" und

anderes folgte; kam der Verfaffer dem Wunfhe feines Verlegers gern nah; aus

den vorliegenden Sammlungen durh Ergänzung und Umarbeitung ein einziges

gefhloffenes Werk zu formen; und heute blickt die dentfche Nation auf die fo ent

ftandenen vier Bände als auf eine culturgefhichtlihe Revue über niht weniger

als ahtzehn Jahrhunderte deutfhen Lebens. Eine ausgeführte allgemeine deutfche

Eulturgefhihte bildet das Werk zwar niht; wohl aber mittels der eigenthümlihen

Methode der Darftellung; die es anwendet; eine höhft anregende Einführuttg in

das Studium deutfher Sitte und Arbeit. Eine eigenthümlihe Methode in der

That! Eine Methode; die den Ernft des Forfchers mit der kräftigen Intuition

des Dihters verbindet! Und das zwar fo: mit feltenent Gefhick ftellt Freytag

hier zahlreihe Auszüge aus merkwürdigen; meift oergeffenen Brofhüren; Chroniken;

Biographien; Briefen und Urkunden alter und ältcfter Zeiten zufammen und oer

fhmilzt diefelben durch geiftoolle Betrachtungen und Ausführungen zu einent über

rafheud einheitlichen Ganzen. Die nnferm Autor in fo hohem Maße eigene Gabe;

den geheimften Triebfedern der Volksfeele nahzugehen; kommt in diefen ;;Bildern";

in denen fih Freytag niht als hofmeifternder Moralift; fondern als ein der

deutfhen Volkskraft freudig und zuverfihtlich vertrauender Optimift zeigt; aufs

glänzendfte zum Austrag. Der erfte Band umfaßt die Einleitung der erften

Ausgabe des Werkes fotoie die Darftellnttg des Abfchnitts von den älteften Zeiten

an bis zu den Hohenftatifen; während der zweite in feiner Einführung den ein

heitlihen Charakter des Zeitabfhnittes von den Hoheitftaufeti bis zum Zeitalter

der Reformation nahtoeift und uns alsdann in großen Zügen die geiftigen Ent

wickelungen bis zur Zlieuzeit verführt. Das eigenartige Gefhick; mit dem Freytag

es verfteht; verfchollette Schriften heroorzuziehen und reden zu tnahen; tritt in

diefen beiden Bänden in ein helles Liht: die tlllenfhen jener Tage; vornehme

ll*
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Frauen und Männer, fahrende Leute, Landsknechte, Gelehrte und Narren, blicken

uns aus den Blättern diefer Bände mit fprechenden Augen an, und die Locale,

in denen fie fich bewegen, Straße und Markt, Ritterburg und Mönchsklaufe,

Stadt und Dorf, treten uns mit greifbarer Aufchaulichkeit entgegen. Neben der

Plaftit in der Darfteflung diefer Außendinge aber - welwe Klarheit und Treue

in der Aufdeckung der culturellen und allgemein geiftigen Zuftände jener Jahr

hunderte, welche gründliche Forfchung in allen Kapiteln! Und in einzelnen be

fonders bevorzugten Partien des Bandes, welehe blühende Gegenftändlichkeit und

Farbe, wie z. B, in dem Vaffus über die Befiedelung des deutfchen Oftens! In

den beiden leßten Bänden endlich, tvelche fich der Betrachtung des Reformations

zeitalters und feiner bahnbrechenden Bedeutung für alle Folgezeit zuwenden, öffnet

fich das Grab der Vergangenheit - es ift nicht zu viel behauptet - und läßt

feine Todten leibhaftig auferftehen. Die Frehtagfche Methode, toelche exacte

Forfchung und dichterifchen Geift feinfiihlig verbindet und verfehollene Flugblätter,

Tagebücher und Biographien zwingt, die in ihnen gebundenen Geifter freizugeben,

feiert hier ihre höchften Triumphe. Die lebensvolle Verdeutlichung verfunkener

Epochen erreicht in diefen fchönften Bänden des Werkes ihren Höhepunkt. Die

aufgehende Sonne einer neuen Zeit wirft ihren Schimmer über diefelben, und

mit bewunderungswtirdiger Kunft wird uns die Epoche vergegenftändlicht, in

welcher der fchroffe Gegenfatz der religiöfen Confeffionen das Leben der Völker

beftimmte und die Controverfen der Kiräze alles erfüllten und verwirrten: Staat,

Familie, Wiffenfchafh Politik, Der Glanzpunkt wol des gefammten Wertes ift der

von Luther handelnde Abfchnitt, der zur Säcularfeier des großen Reformators

feparat herauskam. Freytag hat diefen, wie er ihn felbft nennt, gewaltigften

Charakter nnd türhtigften Mann, den Deutfchland erzeugt, in feiner ganzen ehernen

Größe erfaßt; er hat ihm ein literarifches Denkmal errichtet, wie vor ihm noch

keiner, aber er hat dabei die Mängel und Schwächen des Lutheffchen Geiftes

nicht iiberfehen; nicht einen einzigen taktifchen Misgriff feines Helden hat der

fcharffichtige Biograph unerwähnt gelaffenz fie ftehen alle neben den großen Eigen

fchaften Luthers in der Bilanz gebucht, die unfer Autor über Wefen und Werke

des ftandhaften Mönches von Wittenberg gezogen hat.

Abgefehen von dem reichen Stoff der Belehrung und Unterhaltung, welchen

„Die Bilder aus der deutfrhen Vergangenheit" im einzelnen bieten, läßt fich aus

ihnen das allgemeine Facit ziehen, daß fie uns klar und prägnant darlegen, wie

der moderne deutfche Geift„ nachdem er das Fegfeuer der Reformation und die

Hölle des Dreißigjährigen Krieges überftandeic, aus ganz befonderm Untergrunde

erwachfen ift, einem Untergrunde zwar, wie ihn neben uns ein anderes Culturoolk

überhaupt nicht aufzuweifen hat.

Außer dem „Luther" hat fich aus den umfaffenden Studien zu diefen „Bil

dern aus der deutfchen Vergangenheit" noch ein zweites felbftändiges Buch los

gelöft: „Karl Mathh, Gefchichte feines Lebens", mit der Widmung: „Dies fchrieb

der Freund dem Freunde, ein Journalift dem andern, der Breuße dankbar dem

Badenfer." Man darf diefes Buch vom Leben des edeln Voltsfreundes und her

vorragenden liberalen Staatsmannes in der That ein claffifches nennen. Was
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die Ueberficljtlicljkeit in der Anordnuug des weitgegriffenen Stoffes, was die feine

Kunft in der organifchen Gliederung deffelben, was die knappe und doch in allen

Theilen gefättigte Darftellung, was vor allem die kräftige und ebenmäßige Heraus

geftaltung des gefchilderten Charakters und den freien, durchaus felbftändigen

Standpunkt des Autors über den wechfelnden Meinungen der Zeit betrifft„ hat

Freytag Vollendeteres und Schöneres diefer Art kaum je gefchrieben. Das Buch

ehrt beide, den Vorträtmaler wie den Vorträtirten.

Ich habe im Obigen die Romandichtungen und die cultnrwiffenfchaftlichen

Werke Freytag? in den Kreis der Betrachtung gezogen. Es erübrigt noch, in

eine frühere Entwickelungsphafe unfers Dichters zurückzngreifen und feine drama

tifchen Schöpfungen der Beleuchtung zu unterziehen.

Freytag, den wir als einen fo glänzenden Epiker kennen gelernt, und der von

der heutigen Generation auch befonders als folcher gefeiert wird, hat feine erften

Lorbern als Dramatiker errungen.

Nachdem er in den Jahren 1839 und 1840 ein fpäter (1845) unter dem

Titel „Aus Breslau" erfchienenes Bändchen wenig markanter Gedichte verfaßt

die ihrem Hauptinhalte nach das polnifche Flüchtlingslebeti jener Tage pathetifch

und elegifch befingen (nicht immer im Einklang mit feiner fpätern Auffaffnng

diefes Themas), debutirte er 1844 mit dem drei Jahre zuvor gefchriebenen Luft

fpiel „Die Brautfahrt oder Kunz von der Rvfen". Der Gegenftand, zu deffen

poetifcher Bearbeitung der Dichter fich namentlich durch Fugger's „Ehrenfpiegel

des Haufes Oefterreiclj" angeregt fühlte, ift bereits früher mehrfach behandelt wor

den, unter anderm von Deinhardftein. Der damals kaum zum Manne herangereifte

Freytag ergreift das Sujet mit der ganzen Quellfrifcfje der Jugend. Die Eharakteriftik

des abenteuerluftigen Maximilian von Oefterreictj ift trefflich, und nur durch den

fprudelnden Wiß und die feine Schaltheit des Narren Kunz wird die Geftalt des

jungen Kaiferfohnes einigermaßen übertrumpft. Eine anmuthige Figur ift ferner

der Bube Kuni, der Retter Maximilians aus franzöfifclgen Fallftricken, der fich

fpäter fo reizend als Mädchen entpuppt, um den klugen Kunz mit Hand und

Herz zu beglücken. Fehlte nicht die Einheit des Jntereffes und wäre die Hand

lung nicht gar zu breit angelegt, fo hätte das keck hingeworfene Stüä, das bei

einer Eoncurrenz der berliner Hofbühtie neben drei andern Luftfpielen den Preis

errang, eine dauernde Bereicherung unferer Repertoires abgeben können. Jntereffant

ift es, wie Charaktere, die in dem fpätern Geftaltenkreife der Freytaghchen Dich

tung das Bürgerrecht erlangen, hier ihre Schatten bereits vorauswerfen: fo der

chevaleresle Maximilian, fo der gtitniiithig fchalkifche Kunz, fo vagabnndiretidcs

Volk und Ritterfchaft verfchiedeneti Kalibers - lauter Typenj die in der Folge

zeit bei unferm Dichter immer tviederkehren und feiner Mufe zu den fchönften

Kränzen verhelfen.

Aus derfelben Zeit wie die „Brautfahrt" ftammt Freytags zweiter drama

tifcher Veriuch, das Fragment gebliebene Trauerfpie( „Der Gelehrte", das im

Jahre 1844 entftanden und 1845 in Arnold Ruge's „Voetifchen Bildern" znerft

zum Abdruä gelangt ift. Auch in diefer Jugendarbeit, von der uns der erfte
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Act vollendet vorliegt; finden wir ein fpäter von Freytag mehrfah verwendetes

Motiv im voraus angedeutet: Walter; der Held; rettet fich aus der Unnatur und

Berderbtheit der Gefellfchaft „ins Volk". Wer glaubt hier niht das Programm

von „Soll und Haben" zu hören; das die Arbeit des Volkes als den vornehmften

Gegenftand der modernen Dihtung proclamirt? Wer hört hier niht gewiffe

Grundftimniungeii der ;;Verlorenen Handfchrift" und der „Journaliften" voraus

klingen?

Mit feinen beiden tiähften dramatifchen Dihtungen; der „Valentine" (1847)

und ;;Graf Waldemar" (1850); tritt Freytag in das Stadium feiner dichterifchen

Bollreife - der Ruhmes- und Eroberungslauf feiner Mufe beginnt. Die Zu

gehörigkeit oder mindeftens die nahe vertvandtfhaftlihe Beziehung des Freytag

jener Tage zur jungdeutfhen Shule wird durh diefe Werke unleugbar beglaubigt;

ihre emancipirten Neigungen; ihre gegen Gefellfhaft und Tradition gerichteten

reformatorifhen Beftrebuugen; ihre Vorliebe für Ansnahmsexiftenzen und chevalereske

Charaktere; ihre fharfe Dialektik und ihr nonchalantes Umfpritigen init den land

läufigen Begriffen von Reht; Sitte und Ehre - all dies kennzeihnet fie als mit

vollem Bewußtfein in den Waffern der damaligen jungdeutfhen Zeitftrömung

fhwimmend. Beide Stücke treten von zwei verfchiedenen Seiten -- hier von der

des Mannes; dort von der des Weibes - an das gleihe fociale Problem hiiian:

fie bringen die Befreiung aus traditionellen Vorurtheilen durh eine tiefe Liebe

zur Darftellung; der Conflict ift fomit in beiden ein wefentlih pfychologifcher;

und die überaus feine und fiibtile Dialektik; mittels welcher fie conventionellen

Anfchauungen und Berkehrtheiten der Sitte und der Gefellfchaft mit den Waffen

freien und vorurtheilslofen Denkens zu Leibe gehen; leiht ihnen einen befondern

Reiz; den Reiz des Oppofitioiiellen; der denn aiih feine Wirkung auf das

Publikum niht verfehlte.

Die ;;Valeiitine"; an welher franzöfifhe Einflüffe niht zu verkennen find;

ging mit entfhiedenem Erfolg über die deutfchen Bühnen. Das tvar begreiflich:

die Hauptharaktere ermangelii zwar - es ift unleugbar - tieferer Erfaffung und

pfychologifcher Begründung; fie find vorwiegend auf den theatralifchen Effect zu

gefchnitten; und vollends Saalfeld ift eine auf Willkür aufgebaute Exiftetiz und

wirkt als Dieb äfthetifh verleßend; aber fo elegant und elaftifch war die deutfhe

Sprahe von den Bretern herab lange niht erklungen; überdies ift jede Scene;

vom Standpunkte des Ganzen aus wie für fich betrachtet; klug und fein gedaht;

in fih rund und bewegt; und nah außen hin zweckdienlih und fpannend. Das

Pathos der Ueberzeugung befeelt die ganze Dichtung. Zudem ift alles in ihr

harakteriftifh hingeftellt; individuell gefärbt; eigenartig gehalten und von einer

gewiffen Energie der Stimmung erfüllt; die über die Klippen und Abgründe ein

zelner gewagter Scenen und Situationen hinweghilft und hinwegtäufht.

Das Berhältiiiß von Bild und Gegenbild zwifhen der „Valentine" und dem

;;Grafen Waldemar", toelcher letztere; nebenbei bemerkt; znerft in deu „Grenzboten"

zum Abdruck gelangte; ift unverkennbar. Wird dort eine edle Frauennatur; eine

Ariftokratin; durh einen Mann aus dem Bürgerftande von den Vorurtheilen ihres

Standes befreit und einer normalen ?luffaffung des Lebens gewonnen; fo fehen
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wir hier das umgekehrte Verhältniß: ein ariftokratifmer Wüftling. der in den

Banden der Salon- und der Halbwelt fich in eine blafirte Menfchenverachtung

eingewiegt hat. wird durch die Liebe zu einem unverdorbenen Mädmen aus dem

Volke zu feiner urfprünglimen Tüchtigkeit zurückgeführt und einem gefunden Dienfte

der Menfmheit wiedergegeben. ..Graf Waldemar". der fich. wie die „Valentine“.

fmnell die Bühnen eroberte. erreicht nimt die künftlerifme Höhe feiner Vorgängerin.

obgleich die Charaktere in ihm mindeftens fo tief erfaßt find wie in jenem Stücke;

denn er baut fich zum Theil auf undenkbaren Voransfehungen auf; er leidet

ferner an einem rein novelliftifmen Smluß und an gewiffen theatralifmen Ueber

treibungen. die nicht nur in der willkürlim tendenziöfeti und übertriebenen Auf

tragung von Licht und Schatten - das eine auf der Seite der liederlichen Arifto

kratie. das andere auf derjenigen des fittlimen Kleinbiirgerthums - beruhen.

fondern aum in outrirten Scenen fühlbar werden. wie in dem Auftritt. in dem

die ruffifme Fürftin auf den Befiß Waldemar? verzichtet. Auf einen weitern

Mangel des Stückes endlich weift der Dimter felbft mit einem gewiffen Freimuth

in feinen autobiographifmen Mittheilungen hin. Er findet einen Fehler des

„Waldemar" darin. ..daß am Schluß dem Zweifel Raum gelaffen wird. ob der

gebefferte Held in dem neuen Leben. zu dem er fich plöhlich entfchloffeit. aus

harren werde". ..Diefe Schwierigkeit". erklärt Freytag ausdrücklich. ..ift nicht über

wunden. Sie war aber wol zu überwinden. wenn ich die Wandlung am Schluß

fmon toährend des Stückes durm einen kleinen Zufaß zu dem Charakter des

Helden beffer motivirt hätte. Daß ich dies während der Arbeit nimt deutlim

empfand. war entweder ein Mangel der Begabung oder ein Reft von Unreife."

Es wäre zu wünfchen. daß der Dichter nom heute das verfchnldete und von ihm

felbft fo rimtig gewürdigte Verfäumniß namholen mömte. Ein fchöner und großer

Zug ift aber im ..Grafen Waldemar" die fcharfe Betonung der Ueberzeugung.

daß die vornehmen Kreife von Krankheitsvorgängen tief zerfreffen find. und daß

die Gefuudheit einzig da zu fuchen ift. wo Natur und Einfachheit heimifm find -

im Volk. '

Stehen die „Valentine" und ..Graf Waldemar" iu einem gewiffen innern Zn

fammenhange mit den Tendenzen der ..Jungdeutfmen". fo ift dies. wenn auch nach

einer andern Rimtung hin. entfmieden aum in Betreff der dritten hervorragenden

Bühnendichtung Freytag? der Fall. in Betreff des Luftfpiels ..Die Journaliften"

(1854). Jungdeutfm ift in ihm das Actuelle und journaliftifm Zitgefpihte in Handlung

und Charakteren - ein Nioment. das diefes Freytagifme Luftfpiel mit den gleich

zeitigen Bühnendichtungeu Landes. Gußkoms und anderer Vertreter des jung

deutfchen Programms gemein hat. Die Erklärung liegt nahe; traten doch diefe

Herren zu einem großen Theil. wie Freytag felbft. aus dem Lager der Tages

preffe in das der dramatifchen Dichtung über; fie kamen direct vom Redactions

feffel auf die weltbedeutendeu Breter; fie nahmen den Rothftift. die Papierfmere

und das ganze publiciftifme Handwerksgefcljirr mit hinüber in den Thespiskarreu -

das politifme und fociale Tagesintereffe fmließt bei ihnen ein Eompromiß mit

der Poefie.

..Die Journaliften" entrollen uns ein Bild der politifchen Parteikämpfe in
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der" Deutfhland der Reaction; fie führen uns etwa in das Jahr 1853. Rück

jchf-ctt und Fortfhritt ftehen fih in gefhloffener Phalanx gegenüber. und die

Tagespreffe ift das Shlahtfeld. auf dem fie fih begegnen. Es handelt fih um

die Wahl für die nähfte Laiidtagsfeffion. Dabei wird ein bis ins Einzelne

hinein wohlgetroffenes und fauber ausgeführtes Eulturporträt der ganzen Epohe

vor uns entfaltet; es wird uns zunähft iii draftifher Form die Wirkung der

otitifchen Wahlumtriebe auf das Familienleben zur Anfhauung gebracht; die

?uftände des deutfheii Biirgerftandes werden uns vergegenwärtigt: die politifhe

Unreife aller Kreife. die erften Gehverfuhe der Nation in den parlaiiientarifhen

Kinderfchuhen. die liebe Eitelkeit. die plumpe Dummheit. fhuellfertiges Streber

fhum und feihte Gelegenheitsdienerei: all dies. kurz die Phyfiognomie der Zeit

wird uns von ihrer heitern Seite gefhildert. wie es dem ehten Luftfpiel zu

kommt z aber es werden uns bei diefem einfeitigen Verfahren im Grunde doh nur

die recht unzulänglihen Waffen des Tageskampfes. die bloßen Aeußerlihkeiteii der

conftitutionellen Bewegung dramatifh aufgewiefen. die idealen Intereffen der Zeit

dagegen kommen ini Runior der Parteiunitriebe gar niht zu Worte - die tiefere

Idee der Vorgänge bleibt ziemlih unberührt. Man hat zur Entkräftung diefes

Vorwurfs eingewendet. daß das Intereffe an den Landtagswahlen bei der Majorität

in jenen Tagen überhaupt kein tieferes gewefen, Gut! Aber das zugegeben. ift

doch die _Forderung gewiß gerehtfertigt. daß aus der intereffe- und verftändniß

volle" Minoritat - wer_ leugnet fie? - wenigftens eine einzige Geftalt. die eine

fiefefe Erfaffung der Zeitaufgaben repräfentirt. hätte herausgegriffen und in die

Handlung gerückt werden follen. und wenn auch nur an die Peripherie der Hand

lung_ Das hatte unbefchadet des leihten Luftfpielharakters der ..Iournaliften"

und in vollem_ Einklang mit der realiftifhen Haltung des Stückes gefhehen können.

Wit ftoßen hier wieder auf das mehrerwähnte Deficit im dihterifhen Können

Freytag-s: was ivir an ..Soll und Haben". an der ..Verlorenen Handfhrift" und

dem Schlußftem des großartigen Baues der „Ahnen" vermißten. das fehlt auch

hier: die Höhe der Auffaffung und die Weite der Perfpective. Bolz. der Held

des Sfz-jäes. kann nach diefer Seite hin niht genügen. ebenfo wenig irgendeiner

unter den übrigen Charakteren. Abgefehen von diefem Mangel haben aber die

Geftaltetl der ..Iournaliften" den frifhen Wurf und Chic des ehten Luftfpiels.

Die beiden Haupttrager der Handlung. Bolz und fein weibliher Secundant.

Adelheid- haben kraftigen vollen Herzfhlag; Bolz ift eine durchaus deutfhe Natur

vou Humor und Begeifterung zugleich; er hat Gemüth und doh einen feinen

Stich ins Jronifhe; er bewegt fich mit leihter Eleganz und hält die Fäden der

Action in ficherer_ Hand._bis er fie feiner anmuthigen Partnerin allein überläßt.

MW_ Adelheid. lil_ vlelleiht die graziöfefte Fraiienfigur Freytag's. elaftifh. fröh

lich findig- ein klei_ner Diplomat mit_ dem Lächeln der Shelmerei um den Mund.

"eine helle Geftalt'. um einen Lieblingsausdruck unfers Dihters zu gebrauhen.

und als prächtiges. epifodifhes Gegenbild diefes jovialen Paares die ehrenwerthe

Familie Biepenbrink! _Gute Seelen. aber Pfahlbürger Zug um Zug! Es fixid

Menfchcu_ wie unfere lieben Nahften nieifteus: fie fißen breit und fiher auf ihren

überliefetteu Anfhauungen und Vorurtheilcn. als ioären es lauter pure Wahrheiten

: :_.__ -.,_..i
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und unanfechtbare Poftulate; fie ftehen im Eentrum eines kläglich engen Gefichts

kreifes und zeigen dabei. wie es im Leben meiftens gefunden wird. ein ungemein

robuftes Selbftbewußtfein. Was aber mit ihnen verföhnt und ihre Geftalten un

endlich ergöhlich macht. das ift ihre tölpelhafte Vertrauensfeligkeit. ihr Frohfinn.

ihre Harmlofigkeit. Vervollftändigt wird der Kreis durch die Redacteure und

Mitarbeiter des Blattes ..Union". Der lyrifch angefäufelte. zärtlich fchmachtende

Bellmaus. Redacteur für ..Theater. Mufik. bildende Kunft und allerlei". der

.hungerige. fingerfertige Schmock. journaliftifcher Tagelöhner beim „Eoriolan":

wer begegnete ihren Ur- und Vorbildern nicht noch heute dußendweife zu Leipzig

und Berlin in den Adminiftrationsbureaus unferer Publiciftik? Eonfequent find

freilich nicht alle Perfonen durchgeführt. So fehlt dem confervativen Wahl

candidaten. dem Oberft Berg. die rechte innere Glaubwürdigkeit. und fchemenhaft

bleibt der liberale Eandidat. der ehrliche Profeffor Oldendorf; ferner find der

intriguante Gutsbefiher Senden und einige andere Figuren gar zu unausgeführte

Geftalten, Aber troß diefer Mängel find ..Die Iournaliften" der geachteten

Stellung in den Repertoires unferer Theater durchaus würdig. welche fie feit

ihrer erften Aufführung im Stadttheater zu Breslau (8. Dec. 1852) einnehmen;

denn was feinfinnigen Humor. realiftifctzes Zeitcolorit und forfche Führung der

Handlung betrifft. hat das moderne deutfche Luftfpiel den „Iournaliften" nicht

viel an die Seite zu ftellen,

Im Iahre 1859 erfchienen ..Die Fabier". unfers Dichters lehtes Drama.

Die Tendenzen der ..Iungdeutfchen". zu denen Freytag fich in der „Valentine"

und im ..Grafen Waldemar" theilweife bekannt hatte und die in den „Journa

liften" kaum noch nachklangen. waren inzwifchen von der Zeit ziemlich überholt;

wir haben gefehen. wie entfchieden unfer Dichter. gemeinfam mit Julian Schmidt.

in den „Grenzboten" die Ideen der neuen Epoche journaliftifch verfocljten. wie

rückhaltslos er die Aufrichtung des Volkes durch Pflege des nationalen Bewußtfeins

und Hebung der materiellen Lebensbedingungen als bewegendes Grundprincip

feiner Forderungen hingeftellt und wie fchneidig er der jnngdeutfchen Schule die

Fehde angefagt. Als Antwort darauf hatten die Gußkow. die Laube. die Kühne

und Lewald aus ihrem verfchanzten Lager mit Kritiken und Artikeln. mit Effahs

und Brofchüren ein praffelndes und knallendes Feuer gegen den ..Renegaten"

Freytag eröffnet und fein ..Soll und Haben" wie feine ..Iournaliften" mit der

ähenden Lange ihrer Polemik überfcljüttet.

Vielleicht ift die Flucht aus dem Kampf und Hader der Gegenwart. welche

..Die Fabier" bedeuten. als eine Rüäwirkung der Misftimmung zu bezeichnen. in

welche diefe jungdentfchen Angriffe unfern Dichter nothwendig verfehen mußten.

..Die Fabier" verlaffen vollftändig den von Freytag in feinen übrigen dramatifchen

Schöpfnngen cultivirten modern focialen Boden und befteigen den Kothurn der

antiken Dichtung. indem fie uns die Anflehnung des römifchen Bürgerthums gegen

die Patricierherrfckmft in einem dichterifmen Gemälde zur Anfchauung bringen;

fie zeigen uns das republikanifche Rom im Kämpfe mit dem volskifchen Veji. und

an der Spihe diefes Kampfes für die Tiberftadt das altehrwürdige Patricier

gefchlecht der Fabier unter dem Conful Eaefo Fabius. Auf diefem Hintergründe



x 70 Unfere Zeit.

efitwickelt fich der Eonflict zwifchen den Adelsgefchlechtern und dem Volk. als

deffen Vorkämpfer der alte Spurius Icilius in den Vordergrund tritt. Es wäre

äßrigens eine Verkennung der ethifchen Bedeutung der ..Fabier". wollte man die

Sichtung. weil fie fich dem Stoffe und auch der Form nach völlig in den Gleifen

d es akademifchen Dramas bewegt. im Lichte einer bloßen äfthetifchen Studie be

trachten - fie ift bei weitem mehr. Ich kann der Auffaffung völlig beiftimmen.

Welche in ihr die antike Verkappung eines für die moderne Idee voll begeifterten

qzoeten erblickt, Freytag entrollt uns in den ..Fabiern" die tiefe Tragik. welche

U17; jeden. nicht blos für den römifchen. Staat in dem Kämpfe der Mächtigen

mit den Ohnmächtigen. der Wiffenden mit den Unwiffenden. der Befißenden mit

den Enterbten liegt; er weift mit dem Finger darauf. wie gefahrdrohend felbft

für den Beftand des Staates die gewollte Ifolirung und principielle Trennung

der Stände ift. und bringt diefe gefchichtsphilofophifche Idee in einer wie zufällig

der antiken Welt entnommenen Handlung markant zum Ausdruck. ..Die Fabier"

find alfo im Grunde actuell wie die übrigen Dramen Freytag? auch. Der Plan

ift fein erwogen. die Motivirung fubtil. der Eonflict gewaltig. die Perfpective

groß. der Stimmungswechfel reich. die Diction maßvoll und die Handlung fpannend;

außerdem find die Charaktere tief tragifch erfaßt. und in ihrer Ausführung. die

einen heldenhaften Zug hat. ift die Klippe moderner Schönrednerei. die der decla

tnatorifcheti Lllterthumstragödie fo oft verhängnißvoll wird. gefchickt umfchifft. Und

doch! Der vollen Befriedigung des am Ouell Freytagfcher Dichtung Trinkendeti

fteht auch hier ein Etwas hindernd entgegen, Was könnte es anders fein, diefes

Etwas. als das alte ..bis hierher und nicht weiter!" der Freytagfchen Riufe?

Die realiftifche Natur unfers Dichters. die kühle. leidenfchaftslofe Grundftim

mung. die ihn beherrfcht. reicht nicht aus zur Bewältigung großartiger Eonflicte

im Geifte der antiken Tragik; es gebricht ihr trotz der foeben hervorgehobenen

großen Vorzüge zu fehr der Hochflug eines fchwungvollen Pathos und die

überzeugende Macht eines hinreißenden dramatifchen Vortrages. Dagegen excel

lire11 ..Die Fabier" ferner durch eine vollendete Kunft des Aufbaues. eine archi

tektonifche Schönheit in der Gefchloffenheit der Eompofition. wie kein anderes

der Freytagfchen Dramen diefe in gleichem Maße aufweift. Expofition und

Steigerung find muftergültig; die Gipfelung ift effectvoll. die impofante Gerichts

fcene des vierten Actes in technifcher Beziehung miübertrefflich. und auch Umkehr.

Kataftrophe und Erhebung laffen die ideale Linie der Eompofition nirgends ver

kennen, Freytag bekundet in den „Fabiern" eine erfchöpfende Vertrautheit mit

den Gefehen des dramatifchen Anfbaues. als deren berufener Interpret er fich

übrigens. um das fchließlicl) noch kurz zu erwähnen. auw in dem maßgebenden

theoretifchen Werke ..Die Technik des Dramas" (1863) erwiefen hat. einem Buche.

das mit großem Aufwand von Gelehrfatnkeit und dichterifcljer Dioiuation aus den

claffifchen Bühnendichtungen der Weltliteratur die Gcfetze für den correcten Bau

des Dramas zu conftruiren fucht.

Was die Schöpfungen Guftav Freytag? neben ihrem tiefen geiftigen Gehalt

charakterifirt. das ift nicht fowol das unleugbar Aparte ihres Gepräges als die

,: .a : __?,_--..
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edelftolze Energie und abfolute Ehrlichkeit der hier in die Erfcheinung tretenden

dichterifchen Perfönliclfkeit. Freytag ift kein Poet, der mit der Gefte des Tri

bunen für feine Ideale feurig eintritt; er ift kein vulkanifcher Geift von jener

flammenden Leidenfchaft, die in der einen Hand das Sein, in der andern das

Nichtfein trägt und ein drittes nicht kennt, kein literarifcher Titan, der den Offa

auf den Pelion thürmen möchte - nein, Maß und Ruhe wiegen in feinen Pro

ducten vor; diefe Producte tragen den Stempel echten deutfchen Geiftes und haben

zn deffen Anregung und Veranfchaulimung machtvoll und fegensreich gewirkt; an

dächtige Freude an deutfcher Art und deutfchem Wefen erfüllt fie; Dichter und

Gelehrter reichen fich in Freytag die Hand. Urfprünglicl) eine naive Natur, hat

er nicht aufgehört, in ftrenger Arbeit an fich felbft die Grenzen feines Wefens

zu erweitern; in Kauft und Gefchichte hat er Wahrheit und Schönheit gefucht.

Und wie viel des Schönen und Großen hat er arbeiteud und fuchend erreicht!

Germanifches Leben, geiftiges wie politifches, den Werdegang unferer Nation von

den llrzeiten bis heute fpiegeln feine Werke in zum Theil unvergänglichen Formen

wieder, Zweimal, in den „Bildern aus der deutfcher! Vergangenheit" und in den

„AhnenC ift er der Entwickelung des deutfchen Volkes dichtend und denkend nach

gegangen; als Iournalift wie als Redactenr ift er, treu im Lager des Liberalis

mus ansharrend, für die nationale Einigung Deutfchlands unermüdlich eingetreten.

Beharrliche Liebe zum Volk ift die Seele feiner Dichtung, feine Nation ftark und

tüchtig zu feheu der Wunfch feines Lebens. Kein deutfcherer Dichter als unfer

Guftav Freytag!
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Novelle

von

Emil Taubert.

(Fortfeßung.)

ll.

Jnzwifckfen fprengte Waldemar durch den Wald. Er tadelte fich. daß die

däinonifche Schönheit feines Schüßlings auch ihn nicht unberührt gelaffeii; aber

es follte das erfte und letzte mal fein. und er wollte fich fchon wappnen gegen

die Reizungen ihrer Nähe! Er mäßigte die Gangart des Schimniels auf dem

bald erreichten Sandwege. zündete eine Cigarre an und überdachte. was und

wie er zu Erich fprechen follte. Ani Wegioeifer angelangt. ließ er das Pferd.

wie vordem. zurück und fchritt nicht ohne Unbehagen dem herzbekleinmenden

Wiederfehen entgegen. Das Zifferblatt feiner Uhr. welches er mit dem Glüh

brand des Tabacks beleuchtete. zeigte genau eine Stunde vor Mitternacht. und fo

durfte er fich auf das Erfcheineii des alten Kameraden gefaßt machen.

Bon der Anhöhe iiberblickte er den See; der Mondftrahl fpiegelte fich in der

Mitte deffelbeii; uni fo düfterer gähnte das Waffer zu beiden Seiten der die Flut

dnrchfchneidenden Lichtbriicke. Der Anblick war ihm ein Abbild der Seele des

kranken Freundes: ein flammeiider Lichtftrahl der Liebe. neben dem fich die Ab

gründe der Höllenqual öffneten.

Aus den Kiefern des gegenüberliegenden Ufers trat ein Mann hervor. der

ugxuhig am Saum des Gewäffers heranwandelte. über Schilf und Binfen fpähte.

mit fich felbft zu reden fchien. die Augen unftet in die Runde fchiveifen ließ und

zuleßt an der kleinen Steinpyramide anhielt. die er mit dein Fuße umftieß und

angftvoll mit den Händen durclnvühlte,

..Clara. Clara!" rief er wiederholt in die Luft hinaus und erregte einen

Nudel-hut). der klagend von Wipfel zu Wipfel zog.

..Erich von Hochdorf". antwortete Waldemar mit iveittönender Stimme. die

das Echo aufnahni und dreifach ziiritckgab.

Von dem Geifterruf feines Namens erfchreckt. fah der Nachtwandler auf und

faßte den Mann ins Auge. der jeßt aus dem Schatten feines Standpunkte-s» hervor
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kam und; vom vollen Mondglanz nmfloffen; mit erneutem Anruf den Abhang mit

großen Shritten hinabftieg.

Gleih darauf ftanden die beiden Männer fih Stirn an Stirn gegeniiber.

„Du hier; Waldemar?" ftotterte Erih; nahdem er fih überzeugt; daß er niht

träume; und mit wahfendem Erftaunen fih in die Züge des einft fo heißgeliebten

Kameraden zurückgefunden hatte.

;;Doh fo wunderbar niht!" verfehte der Shloßherr. „Ift dies niht mein

Grund und Boden? Gib mir die Hand; Genoffe meiner Jugend; und drücke

fie mit einer Innigkeit; die uns über die Trennung von fieben langen Iahren

hinwegtäufht!"

;;Von fieben langen Iahren"; wiederholte der andere undfhlug in die dar

gebotene Rehte ein; von dem weihen treuherzigen Klang der Stimme; die einft

fo viel Maht über ihn geübt; im Innerften ergriffen. ;;Du hier?" fagte er noch

einmal, „Wie konnteft du mih aus fo weiter Ferne im Zwieliht der Naht

erkennen?"

;;Ih habe dih erwartet. Du freilih fuhteft niht mich; fondern ein Fräulein

Clara Breitenftein."

Erih trat einen Shritt zurück. Seine blaffen Wangen rötheten fih und eine

argwöhnifhe Spannung drückte fih in feinen Mienen aus.

„Höre mih an; Freund!" fuhr Waldemar fort. ;;Ein Zufall hat mir das

Vorhaben entdeckt; das dih an diefen See getrieben. Heute ift der Todestag

meines Weibes; den ih an diefer Stätte zu begehen pflege. Gegen Abend um

wandelte ih das Waffer; traf auf den Steinhaufen; den du zertrümmert haft;

und fpürte unter der Spitze deffelben ein Blatt auf; das die Unterfhrift deiner

Braut trägt. Niemand fuht diefen durch den Aberglauben des Landvolkes be

rühtigten Play auf; und ohne meine Dazwifhenkunft wäreft du der Finder gewefen."

Haftig griff der Lebensmüde nah dem Shreiben; das der Freund aus feiner

Brufttafhe hervornahm; und fuhte die blaffen Zeilen zu entziffern.

;;Die Mondlampe brennt niht hell genug"; fagte der Gutsherr; ;;und alle die

laufend Sterne dort oben find niht im Stande; den Himmelsglanz der engel

gleihen Liebe; die aus den Worten Clara's fpriht; zu iiberftrahlen, Laß dir

den Inhalt berihten; wenn ih auh niht jede Silbe treu im Gedähtniß behalten

haben mag!"

Als er die Wiedergabe des Abfhiedsgrußes mit fhwankender Stimme beendet

hatte; zuckte Erih in namenlofer Erfhütterung zufammen; ftand lange fprahlos;

führte das Blatt an die Lippen; um es mit leidenfchaftlihen Küffen zu bedecken;

und brah zuleßt in die geftammelten Worte aus:

;;An diefem Heroismus deiner Liebe erkenne ih dih; du unoergleichlihes

Mädhen! Keine Sprahe hat Ausdruck; um deinem Edelmuth gereht zu werden.

Und nun fhläfft du dort unten auf dem graufigen Grund; von keiner liebenden

Hand gebettet; und ih Unwürdiger athme noch und ftürze niht hin; um mih in

der Wolluft des Todes mit dir zu vereinigen?"

Er eilte an den Rand der Flut. Waldemar hatte ihn genug geprüft; um fih

von der elementaren Gewalt, feiner Neigung zu überzeugen; folgte ihm auf dem
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Fuße und umklammerte ihn mit fehnigen Armen. Es war ein kurzes Ringen auf

Leben und Tod, bis Erich, der vergebens die eherne ilmfchniirung des Kameraden

abzuftreifen trachtete, im Geräufch der ftampfenden Tritte, in dem Braufen feines

Blutes den Sinn der Worte verftand, die ihm der Gefährte in die Ohren fchrie:

„Bleibt Sie lebt, fie ift gerettet, fie ift in der Nähe und harrt auf dich!"

Da löfte fich der Kampf; der Ueberwundene fank an die Bruft des Retter-s,

preßte das Haupt auf feine Schulter und fchluchzte wie ein Kind. Allmählich

von dem Zufpruch Waldemar? befchwichtigt, nahm er den Arm des Freundes,

fchritt langfam mit ihm am Ufer auf und nieder und laufchte der Erzählung des

vorfichtig den Hergang enthüllenden Mannes, Als diefer feine Begegnung init

Elara, ihre Beichte und feinen Entfchluß berichtet hatte, das Mädchen als Er

zieherin feines Kindes auf dem Schloffe zu behalten, fprach er mit eindringlichen

Worten auf den Kameraden ein, verpflichtete ihn, der opferfrohen Braut die volle

Kraft feiner Thätigkeit zu widmen, um ihr ein endliches, wenn auch fpätes Glück

zu erringen, erbot fich, die Berföhnnng des Sohnes mit dem Vater felbft in dic

Hand zu nehmen, lud den fchon halb Gewonnenen auf das herzlichfte ein, bis

dahin fein Gut als eine Freiftätte feiner Liebe und eines wohlthätigen, feine

Gefundung befchleunigenden Wirkens zu betrachten, und fügte mit dem Ton un

widerftehlicher Hälfsbereitfchaft hinzu, daß feine Befiythümer fo reich und aus

gedehnt feien, um, falls der Familienzwift nicht beizulegen wäre, ein angemeffenes

Stück davon abzuzweigen und feinem Studiengenoffen zur Gründung eines eigenen

Heimwefens zur Verfiigung zu ftellen.

Wie lange hatte Erich eine folche Sprache aufrichtigften Wohlwollens und

thatenfroher Freundfchaft nicht gehört! Da dämmerte auch ihm die Hoffnung

auf einen neuen Lebensmorgen auf; da verlor der wiifte Ort feine unwirthlichen

Schauer und der Jriedensglanz des Mondes qnoll wie ein Licht der Berheißung

nm die Waldbäume, die ihre Nadelkronen in feierlicher Andacht zu den Sternen

hoben.

„Ich hätte es nicht ertragen", fagte der erfchütterte Freund, „daß ein Frem

der firh in das Geheimniß unferer Liebe gedrängt, fich mir nnd ihr gegeniiber

über Leben oder Tod hätte entfcheiden wollen. Aber du, Waldemar, bift ganz

der Alte geblieben, bift die Redlichkeit felbft! Und folche hochherzigen Anerbie

tungen machft du mir an diefer Stelle, wo ich einft, du weißt es, in halbem

Wahnwiß ohne Gruß und Abfchied davongefprengh wo ich deine Gaftfreundfchaft

mit hellem llndank vergolten!"

„Laß das Vergangene", unterbrach ihn der Gntsherr. „Die Schule des

Lebens hat dich in harte Zucht genommen, und die Frucht derfelben wird dir in

Zukunft mannhafte Selbftbeherrfchung fein."

„O, hätte ich gewußt, daß du mir nicht nnverföhnlich zürnteft", fiel Erich ein,

„daß ich mich vertrauensvoll an dich wenden durfte... es wäre nicht fo weit mit

mir gekommen! Oft war es mir, als ginge meine Seele aus den Fugen, als

müßte meine Liebe mich langfam hinmartern. Ich quälie, wo ich befeligen follte,

ich fchöpfte Fluch aus dem Born des Glücks. Du allein wiirdeft mim wie ein

befonnener Arzt aus Tieffinn und Verzweiflung errettet haben! Aber die Scham,
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die nur durch die Befchämung diefer Stunde überbotetc wird, fchloß mir den

Mund und verfperrte mir den Zugang zu deiner Hülfe, Als ich geftern auf dem

Wege nach dem Teufelsfee den Giebel deines Schloffes in der Ferne auffchimmern,

als ich heute auf meinem nächtlichen Todespfade den Lichtglanz aus den Fenftern

deines Haufes wie ein Leuchtthurmfeuer durch die Varkwipfel blinken fah, ein

Feuer, das mir die Richtung wies, um das Fahrzeug meiner Liebe vor dem

Scheitern zn bewahren, da drängte es mich an deine Bruft, an deine Schwelle,

und mit dem zögernden Fuße zog ich mir das letzte Bret unter meinen fchwanken

den Tritten hinweg. Kannft du mir denn vergeben, und foll es möglich fein,

daß ich die Wiedergeburt meiner Freundfchaft und meiner Liebe zugleich erlebe?"

„Quäle dich nicht länger, Kamerad", begütigte ihn Waldemar. „Laß uns

aufbrechen! Unter taufend Aengften harrt Clara, dich in ihre Arme zu fchließen."

Er führte ihn mit fich. Am Wegweifer faß der Knecht auf einem fchlichten

Ackerganl und hielt die Zügel des Schimmels und des Reitpferdes des Berwalters

in feinen Händen,

„Wie liebreich haft du für alles vorgeforgt!" flüfterte Erich, Die Männer

hoben fich in die Sättel und trabten durch den Wald, ein jeder mit feinen Er

wartungen befchäftigt, tvährend der Knecht in der Ferne folgte.

Bor dem There des Borwerkshofes ftand ein zweifpänniger, halbverdeckter

Wagen bereit. Der alte Müller hatte den Kutfchbock beftiegen und grüßte ehrer

bietig die Ankömmlinge.

„Steigen Sie ab", befahl der Gntsherr dem Graukopf, „und forgen Sie für

unfere Pferde; ich felbft werde das Fräulein und diefen Herrn nach dem Schloß

fahren.“

Der Alte kletterte herab. „Schmiege dich in die eine Ecke des Wagens,

Kamerad", rannte der Freund dem Freunde zu. „Noch einen Augenblick - und

ich bringe dir die liebenswürdigfte Gefellfchaft!"

Erich that, wie ihm geheißen. Waldemar ritt durch den offenen Thorweg

auf den Gutshof, und der Verwalter führte den ledigen Braunen hinter ihm

hinein. ,

Clara wurde durch den Huffchlag, der von dem halb gepflafterten Hofe herauf

tönte, aus ihrem grüblerifchen Sinnen aufgefchreckt. Das Steinbild, dem die

Verwalter-in vergebens einen Hauch des Lebens abzulocken gefncht hatte, wurde

wie durch einen Zauber Fleifch und Blut, Hurtig eilte fie an das niedrige

Fenfter und blickte hinaus. Sie entfärbte fich und hielt fich krampfhaft an den

Vfoften feft. Eben fprang der Schloßherr aus dem Sattel; aber das zweite

Vferd hatte keinen Reiter, und die entfeßlichften Mnthmaßungen beftürmten die

Seele der Späherin. Sie konnte es nicht abwarten, bis man ihr Nachricht gab,

und ftürzte die fchlecht beleuchteten Stiegen hinab. An der Schwelle trat ihr

Waldemar entgegen.

„Jft er todt?" hauchte fie tonlos und lehnte fich an die Flnrwand.

„Er lebt, ift gerettet wie Sie und freut fich Jhrer Nähe", verfeßte er und

beobachtete mit heimlichem Entzücken, wie der Ausdruck der unfeligften Erwar

tung vor der Verklärung der feligften ilcberrafcljnng fchwatid. „Eilen Sie durch
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den Thorweg; Fräulein Clara"; fügte er lächelnd hinzu; ;;und fchlüpfen Sie unter

das Verdeck des Wägleinsl Ein folhes Wiederfehen verträgt keinen andern

Zeugen als den Freund der Liebenden; den Mond."

Er: fah ihr nach; wie fie mit elaftifheii Shritten an das Thor eilte; hielt

den dienftfertigen Verwalter zurück und fhmunzelte in behagliher Selbftzufi-ieden

heu- als ein halb unterdrückter Auffchrei von draußen hereinklang und er fich

ausmalte; daß fick) aus dem Jnnern des Gefährts zwei Männerarme hervor

ftreckten; um die den Tritt hinaufhaftende Geliebte emporzuheben; hineinzuziehcu

und in uiilösbarer ltmftriikung zu unifaiigeii. Ja; die armen; müde geheßteu

Bögfein verdienten wol den warmen Unterfhlupf; nachdem fie Wind und Wetter

gezauft und verftürmt!

Nach wenigen Minuten ging er hinaus; fträngte felbft die Gäule an; hob

fiÖ - ohne einen Blick in das Wäglein zu werfen; auf den Kutfcherfih und ließ

die Rappen ausgreifen. Die Liebenden merkten es niht; daß fie fortgezogeii

wurdeu; fie' hielten fich umfhlungen; fie waren fich die Welt und alles um fie

her ftand ftill und öde.

Dann uiid wann fah Waldemar zu den Sternen hinauf und empfand eine

heilige Befriedigung. Jm Geifte der verklärten Gattin; deren Gedenkfeier er heute

beging' hatte er gehandelt; fie; die mit ihrer unendlichen Herzensgüte jede Thrane

in ihrer Umgebung zu trocknen; jedes ferne; ihrem Blicke erreichbare Leid zu lin

der" fuchte; mußt? feine That über den Wolken loben.

S9 oft ?kauf dem weichen Wege; der das Geräufh der Räder verfchlang;

ei" Flüftern hinter fich; ein verftohlenes Küffen vernahm; fhwang er luftig die

Beitfche und ermunterte die Pferde wie ein harmlos vergiiügter Poftillon.

Nach einer halben Stunde ivar das Shloß erreicht. Die Dienerfhaft; die

über das tingewohnlih lange Ausbleiben ihres Herrn fchon in Sorge gerathen

wm:- tvirndetft fta) nicht 'Veilig über die völlig unvermuthete Ankunft einer Er

_zieherin iind Villas Freundes; doh man war gewohnt; daß der eiiifilbige Gebieter

die Ueßerrafchungeu liebte; fich felten ausfprah und blinden Gehorfam verlangte;

und f9 ware" viele Valid? fafakt gefhäftig; den Anordnungen deffelben Folge

kemmg der Uniftandh diefer Naht geiiöthigt worden waren; ihm ihr geheiinftes

Seelciileberi zu ClifhliÜe-ii, und fo in den fremden Räumen; durch die Bande des

WWW-tel; Vertrauens mit dem Gaftgeber verbunden; die behaglichfte Empfindung

der Hejniatliahkkaft *md des Zuhanfefeins mit dankbareni Herzen genoffeii.

Eine mefkfifhe Webmail) ergriff Waldemar; als er nach Aufhebung der Tafel

die Erzieherin la dia-Gaiiiuher feiner Gemahlin führte; die er ihr zur Benußuug

(jberwiez uiid die feit dein Tode ihrer Bewohnerin pietätvoll in dem alten Zu

fiande vglaffeki worden touren. Hier follte fortan die inütterlihe Pflege für fein

Töchtecchex. neu ekbfilheii; hier die zarte Mädchenknospe unter Clara's toeihevollen

Händer] vol: 1977W Fi-"aft behiilet werden! Mit der aiifnierkfamften ltmficht mufterte

dex Szhtoßha" di“ Nmmie- ""7 feinem Gafte den ?lufenthalt fo angenehm als möglich
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zu geftalten. und bat die mittellofe. jeden holden Ueberfluß des Lebens fo lange

entbehrende Braut feines Freundes in der zarteften Weife. fich der in den Smränken

wohlverwahrten Garderobe feiner Gattin um fo mehr bedienen zu wollen. als die

letztere von ungefähr gleichem Wumfe mit dem Fräulein gewefen fei.

Dann traten alle drei behutfam auf den Zehen in das Kinderzimmer. Der

Vater befchattete die Kerze mit der Hand. fodaß nur ein gedämpfter Limtftrahl

auf die kleine Therefe fiel. welme in lieblimem Schlummer in ihrem Bettmen lag,

Von den friedlimen Athemzügen des anmuthigen Mädmens. von dem Anblick der

rührenden Kindesunfchuld. des zauberifcheu Engeltraums ging ein beruhigender.

den Aufruhr der Seele befchwichtigender und reinigender Hauch auf die Befchauer

aus. und fie drückten fich beim Abfchied die Hände in dem erhebenden Bewußt

fein. einen Bund gefchloffen zu haben. der auf gegenfeitige Achtung. auf rückhalts

lofes Vertrauen und fmöne Sittlimkeit gegründet war.

Lange noch. namdem fim die Männer entfernt hatten. ftand Elora vor dem

Lager ihres neuen Pfleglings. hauchte einen Kuß auf die reine Stirn des Blond

kopfes und faltete die Finger zum Gebet. während die Kiefern um den Teufelsfee

im erften Morgenwinde aufraufmten und die fmwarze Flut in leimt gekräufelten

Wellen an das Ufer fchlug.

lil.

Erich und Waldemar fmliefen nam den Anftrengnngen und Erregungen der

wemfelvollen Nacht ziemlim tief in den Tag hinein. Als fie endlich gemeinfam

in das Verfammlungszimmer des Schloffes traten. bot fim ihnen ein herzerquicken

der Anblick dar.

Clara. von der ihr zugewiefenen Magd nam ihrem Wnnfche frühzeitig geweckt.

hatte fich unter dem Beiftand der zuvorkonunenden Haushälterin aus den Smränken

der verftorbenen Smloßherrin ein gefchmackoolles Morgenkleid gewählt. das ihren

Wuchs auf das vortheilhaftefte hervorhob. Dann harrte fie mit dem Dienft

mädmen im Kinderzimmer auf das Erwachen Therefens. Als die kleine roth

wangige Schläferin die verträumten Augen auffmlug. lächelte fie der wunder

fchönen Fremden an ihrem Lager mit einem fo holdfeligen Ausdruck zu. daß man

hätte meinen können. ein frommes Traumbild habe ihr ihren Smuhengel in über

irdifcher Anmuth gezeigt und fie wähne nun. denfelben als die wonnigfte Ver

körperung ihres Gefimts leibhaftig neben fich zu erblicken. Von der Magd ver

ftändigt. wer die Dame fei. und von diefer mit mütterlimer Zärtlimkeit in die

Arme gefmloffen. faßte fie fofort ein kindliches Vertrauen zu ihrer Erzieherin.

ließ fich ohne Scheu von derfelben ankleiden. beantwortete ihre Fragen mit un

befangener Offenherzigkeit und ftand bald ganz unter- dem Zauberbann. den Clara

fo oft an ihren Pfleglingen erprobt hatte. Begabte Kinder haben häufig ein fei

neres Gefühl als die Erwamfeneic für die Harmonie wahrer Smönheit. für die

Melodienfülle ftimmlichen Wohllauts und geben fich unbewnßt dem einfchtneimeln

den Eindruck gefangen. weil ihnen noch *das Smöue zugleim das Gute ift. Das

bewährte fich auch an der kleinen Therefe. und nach einer Stunde waren Lehrerin

unfere Zeit. 1887. 1. 12
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und Schülerin in einem fo traulichen Einverftändniß, als ob fie fich fchon Monate

hindurch befreundet gewefeu wären.

Die beiden Freunde fahen fich überrafcht an, und der Vater behielt auf dem

weichen Teppich den Vorhang des Zimmereingangs eine Weile in der Hand, um

die liebliihe Scene, die er belaufchte, nicht zu früh zu ftören.

Clara faß auf dem Divan; der Blondkopf ftand auf ihrem Schos und um

ftrickte unter filbernem Lachen ihren Nacken mit feinen vollen Aermchen; ihre

Häupter ruhten Wange an Wange, und ihre Locken wirkten fich in reizvollem

Spiel ineinander.

Kaum hatte die Kleine den Vater entdeckt, als fie jubelnd auf ihn zufprang

und ihm, wie er fich kofend zu ihr niederneigte, in die Ohren fliifterte, er folle

zn dem Fräulein recht lieb und gut fein; denn diefelbe fei felbft fo lieb und gut,

und niemand dürfe ihr je ein böfes Wort fagen.

Waldemar blickte auf die Erzieherin, die fich mit leichtem Erröthen von dem

Divan erhob. In dem kleidfamen Morgengewande, das in fernen Tagen feine

Gattin umfchloffen hatte, erfclgien fie ihm noch fchöner und berückender als zuvor.

Ein Gedanke fchoß ihm durch den Kopf, wie glücklich Therefe werden und wie

herrlich fie fich entfalten müßte, wenn die Braut feines Freundes ihre Mutter

werden könnte, und wie glücklich vielleicht er felbft. . .. Er dachte den Gedanken

nicht aus, runzelte über feinen närrifchen Einfall die Stirn und machte fein

Töchterchen mit dem Onkel Erich bekannt; doch fo fchnell und warmherzig fich der

lebhafte Wildfang an feine neue Vflegerin angefchmiegt hatte, fo fcheu und ver

legen wendete er fich von dem Gafte ab, reichte ihm nur zögernd und auf wieder

holtes Bitten das Händchen und maß ihn, hinter eine Stuhllehne geflüchtet, von

fern mit ängftlichen, faft mistrauifchen Augen.

„Geh auf deinen Spielplaß im Garten, blödes Kind!" fagte der Papa zuletzt

in leicht verweifendem Ton, und die Kleine warf im Hinaustrippeln ihrer Hüterin

einen fo fehnfüchtig verlangenden Blick zu, daß es derfelben fchwer fiel, ihr

nicht fofort unter die Wipfel des Varkes zu folgen.

Am Friihftückstifcl) entwarfen die drei einen Plan ihres zukünftigen Zufammen

lebens. Die Unterrichtsftunden wurden feftgefeht; man verabredete, das Verhält

niß Clara? und ihres Bräutigam-Z vor dem Kinde und der Dienerfchaft fürs

erfte geheimzuhalteiu und Erich ergriff den Vorfchlag des Gutsherrn mit Freude,

zunächft mit ihm das weitläufige Befiythum in allen feinen Theilen zu befichtigen,

fich einen vollkommenen Ueberblick zu verfchaffen und dann an der Verwaltung

der Ländereien vollgültigen Antheil zu nehmen,

Als man am Olbende diefes erften Tages der neuen Zufammengehörigkeit am

Theetifche faß, bekannte Waldemar mit fichtlichem Behagen, daß fein vereinfamtes

Schloß nunmehr einen köftlichen Schatz der Gefelligkeit berge, der ihn für die

lange Oede feiner weltfeindlimen Abgefchloffenheit vollauf entfchädigen folie, und

er glaube, daß dies idhllifche Trio feiner kleinen Tafelrunde weit fchäßenswerther

fei als der Lärm aller glänzenden Cirkel und raufchenden Feftlichkeiten.

Freilich verbreitete fich der Ruf von der weiblichen Schönheit, die ihren

Einzug in das jeßt vielbefprochene Herrenhaus gehalten, bald genug in der
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Nachbarfhaft; von Neugier getrieben. meldeten fich zahlreiche Befucher und

Befucherinnen. die fih fonft um den Grillenfänger auf dem Rittergute wenig oder

gar niht bekümmert hatten; aber die fteife. durhaus nicht zur Wiederkehr ein

ladende Haltung Waldemafis forgte dafür. daß diefe aufdringlihen Störungen

allmählich unterblieben und fo die Reizbarkeit des Bräutigams möglihft gefhout

wurde. Das Geklätfh. das fih hier und dort über die Schloßbewohner breit

mahte. gelangte niht an die Ohren derfelben; die nähften Wohen verliefen

friedlich ohne jeden Zwifhenfall,

Der Freund ließ den Freund das Abhängige feiner Lage in keiner Weife

empfinden. behandelte ihn wie einen gleihberechtigten Mitbefißer. erörterte mit

ihm umfaugreihe Verbefferungen mauher mit den Fortfhritten der landwirth

fhaftlihen Technik nicht übereinftimmenden Gutseinrichtung; fie brahten oft

ganze Tage mit den gründlihen Vorarbeiten zu den geplanten Umgeftaltungen zu.

Die Bewegung in der frifhen Luft. fowie der Frieden feines Herzens wirkten auf

das günftigfte auf das Befinden Erih's ein; feine Wangen färbten fih mit ge

fundem Roth. und die Heiterkeit feiner Stimmung gab den reichen Vorzügen feines

fprühenden Geiftes die Freiheit ihrer Bethätigung zurück.

Nur ein trüber Shatten fiel auf diefe fonnigen Tage. Waldemar hatte.

feinem Verfprehen gemäß. den erften Verfuh gewagt. eine Annäherung zwifhen

Herrn von Hohdorf und feinem Sahne anznbahnen. Der Brief an den Vater.

den er mit der ganzen Fülle feiner Beredfamkeit und aller Herzbeweglihkeit aus

geftattet hatte. die der Innerlihkeit feiner Natur entfprah. war ohne Antwort

geblieben. Die Hoffnung der Liebenden wurde aufs neue getäufcht. aber auh die

Hoffnung des Briefftellers. Er fehnte fih insgeheim nach der Ausföhnung der

beiden Hochdorf. nah der Trennung von feinen Gäften. weil allmählih ein Kampf

in feiner Bruft entbrannt war. der ihm auf die Dauer unerträglich zu werden

drohte. Erih freilich. deffen reines Brautglilck auh durch das hartnäckige

Shweigen feines Vaters niht verkümmert werden konnte. bemerkte die Verände

rung nur wenig. die fih in dem Wefen des Freundes in langfamem Fortfchreiten

vollzog; aber das fharfe. an Menfchenbeobahtung gewöhnte Auge Elara's ent

deckte nur zu bald die Spuren fhlaflos durchwahter Nähte in der Müdigkeit

und Abfpannung feiner Züge. entdeckte die Merkzeihen eines feelifhen Aufruhrs

in dem Ausbruche einer ihm fonft fremden Heftigkeit gegen die Bedienfteten. in

der gewaltfamen Geberdenfprahe. mit der er fih Luft verfhaffte. fo oft er fih

unbeachtet glaubte. und fie hing mit ängftlihem Forfchen in der Stille an feinem

Antliß. das ihr aufs neue die Einwirkung des unheilftiftenden Fluhes zu erkennen

gab. mit dem ihre trauervolle Shönheit belaftet war. Und in der That. der

Shloßherr verhehlte es fih niht länger. daß die Neigung. die er feit der erften

Begegnung für die Erzieherin gefaßt hatte. in ihrem üppig auffhießenden Wachs

thum zu einer Leidenfhaft geworden war. die ihn wie ein Shlinggewächs mit

beuteluftiger Gier umklammerte und ihn rettungslos zu überwältigen fhien.

Wo( kämpfte er den redlihften Kampf mit fih felbft und ftellte fih oft vor das

meifterlich gemalte Oelbild feiner Gattin. um fih duch die Erinnerung an ihre

heilige Pflichttreue in feinem Widerftande zu ftärken; doh gerade der Umftand.

12*
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daß Elara die Gewänder der Verftorbenen trug. in ihren Räumen fchaltele und

waltete und fein Kind mit Liebe überfchüttete. ließ fie ihm gleichfam als die gott

gegebene Nachfolgerin der Verklärten erfcheinen. und er malte fich in fieberifchen

Tranmftunden ein häusliches Glück aus. das nur durch das häßlichfte Verbrechen

an feinem Freunde zu erkaufen war. So folgte ein Seelenftreit dem andern.

Er legte fich Erich gegenüber. der ihm mit der Harmlofigkeit eines großen Kindes

begegnete und ihm feine übergroße Dankbarkeit durch die emfigfte Fürforge für

das Gut bewies. den allergrößten Zwang auf. um auch nicht den fliichtigften

Schatten eines Mistrauens in dem Freunde aufzuwecken; er fprach mit ihm über

die Braut mit einer Unbefangenheit. die ihm häufig genug den Athem einfcljtiürte.

von der Möglichkeit einer baldigen ehelichen Verbindung des Paares und der

Fortfeßung ihres unzertrcnnlichen Verkehrs; aber diefer fich täglich und ftündlich

wiederholende Zwang rieb ihn auf. und es war kein Wunder. daß er in der

fchleunigen Loslöfung von den Liebenden die einzige Quelle feines Heiles fah.

Aus diefem Grunde fandte er einen zweiten. in noch eindringlichern Aus

drücken abgefaßten Brief an Herrn von Hochdorf. Der uneigennüßige Sachwalter

fremder Liebe erlitt eine neue Niederlage; keine Antwort erfolgte. und auch Erich

fing jeht an. den Kopf hängen zn laffen und an der Zukunft zu verzweifeln.

Bei der ihm aufgenöthigten Ueberzeugung. an deren Gegentheil er fich bis dahin

in felbftbetrügerifchem Wahn geklammert hatte. daß fein Vater nun und niemals

nachgeben werde. fand er es mit feiner Mannestoürde nur f>)lecht vereinbar.

weiter und weiter von den Almofen freundfchaftlicher Großmuth zu leben. wenn

diefelben auch in der rückfichtsvollften Art gefpendet wurden. und die Begründung

eines Heimwefens ausfmließlich der Freigebigkeit feines Wirthes verdanken zu

follen. Waldemar hingegen faßte im ftillen den Entfchluß. den Ehebnnd des

Paares auf eigene Hand zu befchleunigen und. bei der zunehmenden Gebrechlich

keit des in hohem Alter ftehenden Verwalters. an Erich die Bewirthfchaftung und

die Einkünfte des immerhin abgelegenen Vorwerkes und das Geftüt zu überlaffen.

Wäre er erft der Mann Elara's geworden. hoffte er. fo toürden fie fich feltener

und feltener fehen. fo würde er felbft fich leichter in das Unabänderliche fchicken

und leichter zu verzichten lernen; zudem gewährte ihm diefe Einrichtung den Troft.

daß der Unterricht und die Erziehung Therefens. die er täglich auf das Vor

werk hinüberfchicken wollte. border-hand keine Unterbrechung und Einbuße er

fahren werde.

Jedem Widerfpruche der Freunde auszuweichen. betrieb er insgeheim fein Vor

haben. erfah für den froh überrafchten Alten einen Ruhepoften und begann. die

ftandesgemäße Ausftattung der künftigen Wohnräume feiner Schüßlinge in aller

Verborgenheit ins Werk zu fehen.

An einem Herbftnachmittage hatten die drei Genoffen einen längern Ausritt in

die Wälder unternommen. an welchem anch Therefe auf ihrem muntern Pony fich

betheiligte. Die über die Natur ausgegoffene Schwermuth. die Entfärbung und

Etitblätterung des Laubwaldes. die Eintönigkeit des Iiadelholzes. die nebelige Luft

und das Regengetröpfel hatten eine Einfilbigkeit des Schloßherrn zur Folge. der

weniger feine Stimmungen in die Jiatur hineinfah. als fie heute von derfelben
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empfing. Seine Schweigfamkeit hatte etwas Anfteckendes; war er doch ftets der

Tonangeber der kleinen Genoffenfchaft, und fo ritten auch die Liebenden grüblerifcb

dahin, in ihrer Mitte das luftig trabende Töchterchen, das mit feinem unverwüft

lichen Frohfinn allein die Koften der Unterhaltung trug.

Ie mehr fie fich dem Wegweifer am Teufelsfee näherten, um fo mehr gerieth

das Gefpräcb ins Stocken. Der Vater hielt feinen Schimmel am Kreuzweg an

und rief das vorausfprengende Kind von dem nahen Ufer des düftern Waffers mit

lauter, faft zorniger Stimme zurück.

Alle drei hatten nnbewußt eine gleiche ahnungsbauge Empfindung: der See,

von dem ihre Vereinigung ausgegangen war, konnte auch wieder ihre Trennung

fordern; fie mußten ihn meiden, durften die Dämonen nicht anfreizen, die dort

hinter den Kiefern lauerten, im Schilfrohr fich verbargen, und der Weg, der fie

dort vom Tode fortgeführt hatte, führte nur zn leicht zum Tode zurück.

Nach der Rückkehr ins Schloß dauerte die umwölkte Stimmung fort. Das

Mahl war verzehrt, die Kleine zur Ruhe gebracht. Da forderte Waldemar die

Freunde auf, den Reft des Feierabends im Mufikzimmer zu verbringen, und bat

die Erzieherin, die ihn fchon ein paarmal durch ihren feelenvollen Gefang entzückt

hatte, ihn durch ein Lied zu erfreuen. Erich ftimmte zu, um den Bann zu

brechen, der auf der fonft fo gefprächigen Tafelrunde lag,

Eine koftbare Hängelampe erhellte nur mäßig das große Gemach. Der fchwarze

Flügel vor dem Fenfter, das in den Park hinansfah und an das der ftrömende

Regen fchlug, erfchien in feinen dämmerhaften Umriffen wie ein gigantifcher

Sarkophag, über welchen fich die fchweren Vorhänge der Scheiben wie eine dunkle

Draperie des Todes fenkten, Draußen feufzte der Wind in dem fpärlichen Herbft

laub, und die Marmorvafen auf dem Kaminfims fchimmerten wie froftige Grab

urnen,

Clara öffnete den Flügel, feßte fich und entlockte den Taften ein paar weh

müthige Accorde. Der Hausherr, der fich ihr gegenüber in einen Lehnftuhl nieder

gelaffen hatte; auf den der hinter ihm ftehende Bräutigam die Arme aufftühte,

verlor fich im Anfchauen der magifchen Schönheit der Spielerin. Der Ampel

ftrahl flimmerte auf ihren Locken, und unter ihren Brauen brannten die Augen

wie zwei unruhig flackernde Kerzen, die der Sturm verlöfmen will und die fich

dennoch gegen feinen zornigen Athem behaupten, Die elegifchen Accorde gingen

plötzlich in ein aufgeregtes, unrhtfthmifches Vorfpiel über, als Clara ihre Blicke

auf den lichtgetroffenen Theil der feuchten Scheiben zwifchen den Vorhängen hef

tete. Nun wußte fie mit einem mal, was ihr den Tag über die Seele bedrückt,

was während des Rittes ihren Frohfinn in Feffeln gefchlagen hatte. Was das

Gewiffen befchwert, wird fchließlicl) dem fchenen Auge zur Geftalt, Von draußen

fchaute ein blaffes, tieftrauriges Männerantliß durch das Fenfter herein und fchüt

tclte das regendurchnäßte Gelock: es war das Llntlitz ihres Bruders Richard, das

wie ein Schemen kam und fchwand, das fie in langen Zwifchenräumen heimfuclfte,

um ihre Liebe zu verklagen und ihre Bruft niit Grain und Grauen zu umfpinnen.

Ein leichtes Fröfteln iiberfiel fie; die Finger glitten mit einer herben Diffu

nanz von den Taften; einige Llugenblieke darauf hub fie an, indem ihr der
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jähe Schrecken unwillkürlich die Wahl des Liedes eingab. den Goethe'fchen ..Erl

könig" in der Schuberkfchen Tonweife vorzutrageii. Die den nächtlichen Waldritt

malenden Mollgänge der Baßoctaven klirrten gefpenftig von den Saiten des Flü

gels. und die Sängerin fang mit einer fo dämonifchen Kraft des Ausdrucks und

fo leidenfchaftlich fortreißenden Gewalt. daß ihr bei den Schlußworten der Ballade:

Erreicht den Hof mit Müh' und Noth.

In feinen Armen das Kind ivar todt -

die kalten Schweißtropfen auf der Stirn perlten und fie fich haftig vom Seffel

erhob. Jhr Blick irrte umher und ftreifte die düftere Portiere. welche den offenen

Saal von dem anftoßenden Nebengemach trennte. Was war das? Stand dort

nicht eine zitternde Kindergeftalt im weißen Todtenhemd und verfchwand fchatten:

haft. wie fie aufgetaucht war. in dem Dunkel des nachbarlichen Raumes?

Während der Gutsherr. von dem mächtigen Eindruck des Vortrages gebannt.

unbeweglich in feinem Lehnftuhl verharrte und keines Wortes fähig war. verließ

der Bräutigam feinen Plah und wendete fich der Erzieherin zu. um ihr zu danken

und fie in feine Arme zu fchließen; aber fie ivarf einen unfteten Seitenblick auf

die Portiere und die Fenfterfcheiben. wehrte die Annäherung des Geliebten faft

flehentlich ab. entfchuldigte fich mit einem plößlichen Unwohlfein und entfernte fich

eilfertig durch den Haupteingang aus dem Mufikfaal. um fich in ihre Räume

zu flüchten.

..Die wahre Kuiif". fagte Erich zu dem Freunde. ..muß ihren Künftler auf

reiben, Der Schaufpieler. der fich in feine jeweilige Rolle fo hineinfühlt und

hineindenkt. daß ihn die Einbilduiig beherrfcht. er fei felbft. was er darftelle.

und der Sänger. der deu Stimmungsgehalt eines jeden Liedes feinem eigenen

Gemüth aufprägt und die Worte des Dichters und die Weife des Toufehers über

zeugungsvoll wie aus dem eigenen Jnnern fchöpft: beide werden fo oft zu dem

Aufgeben ihrer urfpritnglichen Perfönlichkeit genöthigt. daß diefe nothivendig zu

allmählicheni Hinfiechen verurtheilt wird."

Waldemar ftuhte über diefe trockene Anmerkung des Verlobten. während ihm

felbft die feurigften Lobfprüche begeifterter Anerkennung über die Gefaiigsleiftung

Clara's auf den Lippen fchwebten. Und noch ein anderes gab ihm zu denken:

hatte nicht die Erzieherin die Huldigung Erich's mit bewußter Abfichtlichkeit zurück

gewiefen. war ihr Verhältniß zu demfelben doch kein fo herzbeftrickendes. wie fie

felbft fich hatte glauben machen wollen. und war in ihrer Bruft noch ein un

geftitltes leßtes Glücksverlangen. das der Freund mit allen feinen Gaben und

Vorzügen nicht zu befriedigen vermochte? Das Herz pochte ihm heftig. als

er fich vorftellte. daß es ihm vielleicht befchieden fein könne. diefem leßten Ver

langen durch eiii volles Verftändniß der Seele Clara's zu genügen; er ftarrte den

Genoffen wie abwefend an. bemühte fich unifoiift. ein erträgliches Gefpräch in

Fluß zu bringen. und die Männer fchieden endlich mit dem beiderfeitigeii Ge

ftändniß voneinander. daß die Trübfeligkeit des frühen Herbftes auf den Ge

müthern lafte und der widrige Nebel Sinne und Gedanken verdrießlich umfchleiere.

Auch auf ein Kinderherz hatte der „Erlkönig" feine Wirkung geübt. Therefe.

die. nur durch zwei kleinere Zimmer von dem Mufikfaal getrennt. im erften
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Shlummer lag; tourde durch das Klavierfpiel ihrer Erzieherin aus dem Traum

geweckt. Bald oernahnt fie die Stimme; deren Sprehton fhon belebend auf fie

wirkte und deren Gefang fie vollends zu bezaubern pflegte; kletterte aus ihrem

Betthen; taftete fih; von dent Anfhwellen des Vortrages unwiderftehlih ange

zogen; durh die offenen Nebenräume hindurch; folgte dem dämmerigen Ampelglanz

und verfteckte fih halb hinter dem Thüroorhang; um dem wunderbaren Liede zu

laufhen. Immer weiter öffneten fih ihre glänzenden Augen; je drohender fih

die Lockung des Waldgefpenftes in der Ballade offenbarte; fie griff nach den

Troddeln der Portiere; um in dem Graufen; das fie durhfhauerte; einen Halt

zu umpacken; und bei den Shlußzeilen des Gedichtes fhien ihr die Lampe zu

verlöfhen und der Teppih unter ihren Füßen fih in Eis zu verwandeln. Da

fah fie die geliebte Lehrerin vom Seffel auffpringen; fah die Shwermuth in ihren

Blicken; fah den Onkel Erih auf fie zugehen und fah; wie fie den Kuß und die

Umarmung deffelben niht leiden wollte. Darüber empfand fie mit einem mal

eine kindifhe Freude; fhlüpfte; damit fie niht entdeckt werde; auf den Zehen

zurück; hob fih auf ihr Lager wie im Halbfhlaf und vergrub ihr Köpfhen in

die Kiffen; um das Raufhen der Parkbäume niht zu hören.

Als Clara am nähften Morgen nah einer peinvoll durhwahten Nacht ihren

Zögling weckte; ftreckte ihr das Kind wie troftbedürftig die Arme entgegen; ließ

fih auf ihren Shos ziehen und erzählte ihr einen fhreckhaften Traum.

;;Hu; es war bös genug"; plauderte fie. „Ich ftand in einem großen Ge

wölbe und zitterte vor Froft. Da kamft du; Tante Clara; in einem langen weißen

Gewand. Du fangft dann ein Lied von einem Vater und einem Knaben; der fih

gewaltig fürhtete; ih glaube; vor einem Geifte fürhtete. Und ih fürhtete mih

mit dem Knaben. Auf einmal kroh aus einem Winkel des Gewölbes ein wirk

lihes abfheulihes Gefpenft; weit grausliher als das; von dem du gefangen

hatteft. Es kauerte am Boden; reckte fih langfam in die Höhe und fhritt auf

dih zu; aber da war es im Umfehen kein Kobold mehr; fondern es war der

Onkel Erich; der dih mit einem teuflifhen Grinfen umhalfen wollte, Pahl Du

ftießeft ihn zurück; und er verfank in den Boden. Da war alle meine Furht

weg; und ih klatfhte in die Hände; daß du den Muth hatteft; das Gefpenft zu

vertreiben; und es war auh ganz reht; daß du dem böfen Onkel keinen Kuß gabft!"

Die Erzieherin fah das Kind betroffen an. So war die kleine Geftalt im

Todtenhemd; die fie geftern hinter dem Vorhang erblickt zu haben glaubte; doh

mehr als ein flühtiger Sinnentrug ihrer trüben und aufgereizten Phantafie ge

wefen. Therefe berihtete offenbar von einem Erlebniß; das fie im Traum fort

gefponnen hatte; und mifhte die Bilder der Wirklichkeit und des Shlummers in

uulösbarer Weife zufammen. Clara ahnte; was fih zugetragen; beftärktc das

Mädchen in dem Glauben; daß es einen garftigen Traum geträumt habe; und

fragte zuleht mit fhwankender Stimme; indem fih ihr das treue Herz zufammen

zog: „Bift du denn wahrhaft dem Onkel Erih fo böfe; und warum hat es dich

gefreut; daß ih ihn fo unfreundlich zurückftießf?"

„Ich mag ihn täglih weniger leiden"; gab die Kleine zur Atttwort und fhüt

telte trohig ihren Blondkopf. „Wenn er fo neben uns fißt und die großen dunkeln
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Augen auf dich richtet, fo ift mir immer, als toollte er dich mit feinen Blicken

mit Haut und Haar verfchlingen. Ich muß immer, wenn er dich fo anfunkelt,

an den Menfchenfreffer in meinem Märchenbuche denken. Der ift freilich plump

und häßlich, und der Onkel ift fchön. Nur du bift fchöner, fchön wie die himm

lifche Fee in meinem Märchen, toelche die verirrten Tagelöhnerkinder rettet; aber

der Onkel gleicht dem fchwarzhaarigen Räuber in meiner Gefchichte, der die füße,

fromme Brinzeffin raubt; ebenfo will er dich ranben und in feine Burg fchleppen,

und darum mag ich ihm nicht gut fein!"

„Was du auch fchwaßeft, Kind!" erwiderte Clara und fuchte das Mädchen zu

begütigen. Es ging ihr wie ein Stich durchs Herz, daß fie auch diefes heiß

geliebte Gefchöpf verlieren werde, wie fo manchen Vflegling vor ihm; und daß es

fich ihr auf immer entfremden müffe; wenn fie einmal Erichs Weib geworden

fei. Sie ftaunte über den feinen Inftinct Therefens, der fich in ihrer Abneigung

gegen den Verlobten kundthat; denn es war ihr fchon längft zur Gewißheit ge

worden, daß die Eiferfucljt ihres Bräutigams, die wie ein gefährlicher Zündftoff

in feiner Seele lag, fich auf das ahnungsvolle Kind gelenkt hatte, daß er ihm die

aufopfernde Liebe beneidete, die fie ihm fpendete, und daß er feinen Mismuth

gegen die Tochter nur aus der unbegrenzten Dankbarkeit gegen ihren Vater noch

mit fittlicher Kraft in Schranken hielt.

Wie fie auch fortan ihren Schiißling zu Gunften des Geliebten zu beeinfluffen

fuchte und ihm wieder und wieder vorhielt, daß es Gottes Gebot fei, alle Mit

menfchen ohne Boreingenommenheit mit gleicher Liebe zu umfaffen: ihre Worte

waren in dcn Wind gefprochen, Bon jenem Tage an zeigte fich Therefe immer

widerfpenftiger gegen den Hausgenoffen, der fich immer mühfamer beherrfchte,

und die gelegentlichen Erwähnungen des Schloßherrn blieben ohne Erfolg, ja

beftärkten den S>zelm und Troßkopf nur in feinem Widerfprnch.

Jnzwifchen behielt Waldemar feinen Zweck im Auge nnd arbeitete heimlich

an der gefchmackvollen Ausriiftung der Wohnräume auf dem Vorwerk fort. Die

Mitte des Novembers war herangekommen, als die Freunde zu fpäter Stunde

von einem Jagdausfluge heimkehrten. Voll banger Erwartung trat ihnen die

Erzieherin mit einem Briefe an Erich entgegen; der Voftftempel war derjenige

der Befißung des Herrn von Hochdorf, und die Auffchrift zeigte der Braut die

wohlbekannten Federziige ihrer einftigen beiden Schülerinnen, die fich gemeinfam

an der Adreffe betheiligt hatten,

Mit bebender Hand erbrach der Verlobte das Schreiben. Die Stieffchweftern

benachrichtigten ihn, daß ihr Vater fchwer erkrankt fei und daß er, nach langen

Mühen zum Bewußtfein zurückgebracht, den dringlichen Wunfch ausgefprochen

habe; den Sohn zu fehen und fich mit ihm zu verftändigen.

„Endlich ins Baterhans", fenfzte Eriä). „Aber welch ein Wiederfehen! Nur

die Nähe des Todes konnte den harten Mann beftimmen, fein Fleifch und Blut

nicht länger zu verleugnen!"

Es mußte fofort gehandelt werden. Noch mit dem Nachtzuge wollte der Sohn

aufbrechen; konnte doch der Tod, jeglicher Berföhnnng abhold, die Lippen zu vor

fchnell fchließen, an deren leßtem Laut das Schickfal feines Lebens hing!
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Zuerft dachte der Bräutigam daran, die Braut nach Preußen mitzunehmen.

in der fchmerzlichen Hoffnung, daß der Sterbende vielleicht es über fich gewinnen

tverde, die Hände der Liebenden ineinanderzulegen. Waldemar follte entfcheiden,

und er bejahte die Frage, weil er in der zeitweiligen Entfernung Clara? für fich

eine Möglichkeit erblickte, feiner verhängnißvollen Neigung Herr zu werden und

in ftiller Einkehr bei fich felbft eine Glut zu erfticken, deren jähes Aufflackern in

einem unbewachten Augenblick einen tödlichen Zwiefpalt zwifchen ihm und dem

Freunde entzünden mußte.

Dann überlegte der Sohn, ob er nicht in unbefonnenem Entfchluß Gefahr

laufe, durch die Gegenwart derjenigen. die feinen fo lange für unheilbar gehaltenen

Zerfall mit dem Vater heraufbefchworen hatte, die Krankheit deffelben zu ver

fchlimmern und die Löfung des furchtbaren Zwiftes von vornherein zu vereiteln.

Waldemar follte abermals entfcheiden, und er bejahte auch diefe Frage, weil

es ihm jetzt, wo er den ganzen Ernft des Scheidens empfand, auf einmal un

denkbar erfchien, des Umgangs der Freundin zu entbehren, fich in maßlofer Sehn

fucht zu verzehren und fein Schloß mit einem Sajlage in eine freudlofe, marter

volle Einfiedelei zu verwandeln. Er bebte vor diefem Gedanken zurück, und Clara,

die den wechfelnden Entfchließungen der Männer mit dumpfer Spannung gegen

überftand, fah weder in der einen noch in der andern Heil und Segen, da, fie

wußte es nur zu gut, ihr Fortgehen und ihr Bleiben gleich verderblich war,

Endlich erkannte es Erich für das Rathfamfte und durch die Rückficht auf den

Kranken unweigerlich Gebotene, die Reife allein anzutreten.

Die Vorbereitungen wurden in fliegender Haft erledigt. Der Wagen fuhr

vor. Wieder und wieder fanken fich die Liebenden in die Arme. Nun, da fie

ihn aufs neue hingehen, ins Ungewiffe entlaffen, in das trauerumflorte Vaterhaus

entfenden follte in tvelchem fie auch in ihrer Abwefenheit eine Scheidewand bildete,

die tiiederznreißen der Sohn zu edel, die abzubrechen der Vater zu hecrifch war:

nun fühlte die Braut die Macht ihrer Liebe in ganzer Stärke, nun drängten fich

in die Minuten des Abfchieds die Erinnerungen an alle die Opfer zufammen, die

fie für ihn gebracht, und fie liebte in ihm nicht nur den unglücklichen, um fie

duldenden und dem Glanz feiner Stellung entfagenden Freund, fondern fie liebte

in ihm auch fich felbft, alle ihre Thränen, ihre Gewiffenspein, ihre Sorgen und

Enttäufchungen, ihr elend durchgebrachtes Jugendleben und das tröftliche, fie vor

fich felbft erhebende Bewußtfein jeder guten That und Selbftübertvindnng, das

ausfchließlich in ihm verkörpert war.

Als fie ihn aus ihren Armen freigab, befchlicl; fie das dunkle Vorgefühl. eine

lehte reine und nnentweihte Freude an feiner Brnft genoffen zu haben; fo würde

fie ihn nie wiederfehen, fo niemals wieder an feinem Herzen ruhen, und was die

Zukunft noch bringen konnte, war neue Qual und neues Leid, gegen welches die

Roth der Gegenwart ein Elyfium war.

Da trat der Verlobte vor Waldemar und bot ihm die Hand mit den Worten:

„Treuer, redlicher Kamerad, dir übergebe ich fie mit dem Schuhrecht des Ver

trauens! Schüße und fchirme mir mein Kleinod, ohne das mein Dafein eine

Wüfte tväre; hüte es vor den Gefahren, mit denen das Verlangen. folange die
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Erde fkeht, die Schönheit umgarnt! Blicke fie an! Solche Augen, die in den

Grund der Seele fchauen, und die fich vor keinem, auch dem peinlichften Splitter

Üchter nicht zu fenken brauchen, befißt kein zweites Weib, Von dir wifl ich fie

zuriickenipfangen in aller Reinheit und Glorie, die in diefer heiligen Stunde ihre

Scblöfen und Züge umftrahlt!“

Waldemar fchlug in die dargebotene Rechte ein, nicht ohne zu zucken; denn

ihm brannte die Hand, als hätte er wiffentlich einen Meineid geleiftet.

Als er fich umwendete und nach der Erzieherin hinüberfah, fchlug diefe die

Blicke vor ihm nieder, und ihm war, als ob ein leifes Zittern durch ihre Glieder

(iefs. Wie? Hatten ihm diefe Augen bereits in den Grund der Seele gefchant,

und fchämte fie fich für ihn, daß er verfprach, was er doch nicht zu halten

gefonnen war?

Der Freund ließ es fich nicht nehmen, dem Freunde das Geleit zu geben.

Sie ftiegen mit Clara die Treppe hinab, Auf der Veranda ein letztes Lebewohl,

Als die Männer aus dem Fenfter der Kutfehe zurückblickten, flatterte das

weiße Tuch der Braut zwifchen den Windlichtern der Diener durch die Nacht.

Ein leßtes Winken und Aufblinken, Solange das Rollen des Wagens noch zu

erhorchen war, ftand Clara nnbeweglicl) auf ihrem Platz. Dann fchritt fie hinauf,

das Herz voll fcbwerer Ahnungen. „Zu Therefe!" lispelte fie. „Aus den Athem

ziigen der holden Schläferin foll mir der Friede entgegenwehen."

Das Gefpräch der Freunde, welche in befehle-mugler Fahrt den Bahnhof noch

zur Zeit zu erreichen fuchten, verfiegte mehr und mehr, Ihre Blicke waren in

die Ferne gerichtet, den Nebel der Zukunft zu durchdringen. Wiederholentlicl)

drängte fich Waldemar das Llnerbieten auf die Lippen, Erich folle daheim bleiben

und ihm felbft die perfönliihe Bermittelung im ?lelternhaufe überantworten; aber

durfte er es auf fiel) nehmen, eine Unterredung zwifchen den Erzürnten zu ver

hindern, die vielleicht die leßte auf Erden war, und um deren Hintertreibung

ihn die unverföhnten Todten noch verklagen konnten? Und doch traute er fich

nicht die Kraft zu, in iooihenlangem Alleinfein mit der Erzieherin feine Selbft

beherrfchung zu behaupten; er fiirchtete fich in füßem Grauen vor der fichtbaren

Eegcntoärtigkeit ihrer unentrinnbaren Augen, deren unfichtbare Allgegenwart in

Feld und Wald, in Saal und Kammer, in Wachen und Traum ihn fchon längft

geängftigt hatte. So machte er dem Genoffen den Borfchlag, ihm nach Preußen

zu folgen und durch feinen mannhaften Einfluß die Borftellungen und Bitten des

Sohnes zu unterftiißen; doch der Freund toiderfprach ihm und beichtete ihm in

ftotternder Verwirrung, daß die alte, fchon halb überwunden geglaubte Reizbarkeit

feiner Natur- die alte quälerifche Beforgniß um die unantaftbare Reinhaltung

feiner Liebe ihn aufs neue heimfuehe, daß es ihm die einzige Beruhigung auf

feiner kummerfchweren Reife fei, feine Braut in der zuverläffigften Obhut des

erprobten Kameraden zu wiffen und fo mit minder bedriicktem Herzen in die

Ferne zu eilen.

Der Sehloßherr erwiderte den Händedruck des Sprechers in fchwiiler Beklem

mung und war froh, als der Wagen vor dem Bahnhofe hielt.

In wenigen Minuten mußte der Zug eintreffen. Auf dem menfchenleeren
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Halteplatz wanderten die Gefährten auf und ab. Da rafte die Rädercolonne

heran und die glühenden Lichter des Dampfwagens ftrörnten ihren feurigen Schein

auf die regennaffen brennenden Gleife aus. Die Glocke gab das Ankunfts- und

Abfahrtszeichen mit mistönigem Schall faft hintereinander. Der Schaffner riß

die Thür eines Coupe fiir den einzigen Harrenden auf. Ein Hinaufreichen der

Hand, ein Herabgrüßen, ein paar halblaut hervorgeftoßene Scheideworte für die

Geliebte, und die Mafchine zog mit mächtigem Rucke an. -

„Bleibe, reife nicht, laß uns nicht allein!" fo rang es fich wie ein unwill

kürlicher Angftruf aus dem gepreßten Herzen des Zurückbleibenden los, und das

funkendurchftickte Rauchgewölk, das Donnern der Räder verfchlang- die ohnmäch

tigen Worte.

Waldemar ftand wie betäubt. Da leuchtete die rothe Mühe des Bahnhof

vorfiehers aus dem Dunkel auf,

„Jft noch vor Tagesanbruch eine Gelegenheit. nach Berlin zu gelangen?"

Mit diefer Frage wendete er fich an den Beamten. .

„In einer halben Stunde fährt ein Extrazug vorbei, den Sie benutzen können“,

lautete die Antwort.

Ein paar Minuten kämpfte der Reifeluftige mit dem Entfchluß, den Kutfcher

heimzufchicken und fich mit der erdichieten Botfmaft entfchuldigen zu laffen, daß

er durch eine dringliche Depefche nach der Refidenz berufen worden fei. Nur ein

paar Tage wollte er dort bleiben, nnr ein paar Tage Clara nicht fehen. um fein

ungeftiimes Blut zu befänftigen und fich durch Zerftreuung von dem einzigen Ziel

punkt feiner Gedanken abzulenken.

Er blickte umher. Wie unwirthlich war der Aufenthalt! Wie verdroffen lag das

rauchgefchwärzte Stationsgebäude zwifchen den Wipfeln des kahlen Gärtchens, wie

trijbe und ungaftlicl) flackerten die kümmerlichen Laternem an deren Scheiben das

regnerifche Nebelgetröpfel herniederriefelte! Und welch ein heiteres Bild erquick

lichen Behagens, wenn er an die fanfte Kaminglut feines Theezimmers dachte,

an die weißen fchöngeformten Hände, die ihm mit anmuthreichfter Beweglichkeit

den duftigen Trank credenzten, und an die wunderthiitigen Augen, die den Mai

glanz der Frühlingsgeftirne über die faubere Tafel ausftrahlten, jede Taffe in

eine träumerifche Jiachtoiole, jedes Stückchen des zierlich gewiirfelten Zuckers in

glänzenden Silberthau verzauberten!

Er fiürmte durch das Gebäude, warf fich in den Wagen, und der Kutfcher

jagte nach dem Schloffe zurück. Das holperige Vflafier der Stadt rüttelte noch

einmal fein Gewiffen auf; aber auf dem weichen Grunde der Waldwege toiegte

er fich in wohligem Vorgenuß auf dem bequem gepolfterten Sihe, und der flüchtig

wandernde Schein, den die Kutfchlaternen im Vorübergleiten auf die röthlicl) auf

blißenden Kiefernftämme warfen, erinnerte ihn immer wieder an die knifternde

Kaminflamnie und an die wonnige Abgefchloffenheit feines Haufes.

Ja, zuleßt war er nicht mehr allein auf der nächtlichen Fahrt; eine zauberifche

Gefeflfchafterin fchmiegte fich an feine Seite, lehnte ihr fammtenes Lockenhaupt

an feine Schulter; er ergriff ihre biegfamen Hände, fchlang feinen Arni um ihren

Leib, beugte fich zu ihr hinab und drückte, ioährend der Regen mit verftohlenen
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Tropfen an die umfchleierten Scheiben klopfte, verftohlen einen Kuß auf die

fchtoellenden Lippen, die ihm wie fchmachtend geöffnete Vlütenkelche entgegen

hauchten. Die Räder kreiften fchneller, und fchneller nnd heißer arbeitete feine

Vhantafie. Er glitt vom Sitz hernieder, er kniete vor der Geliebten, er fah zu

ihr hinauf, fah in ihre Wunderaugen; fie zog ihn empor, er ruhte an ihrer Bruft,

und feine athemlofen Küffe regneten fo zahllos auf den glühenden Mund der

Fahrtgenoffin nieder, wie die Tropfen des jeßt heftiger niederraufchenden Regens

unzählbar an die zitternden Scheiben fchlugen,

Der Wagen hielt vor der Veranda. Der ihm ins Geficht fprühende Regen

ernüchterte den ausfteigenden Schloßherrn, deffen Sinne das nächtliche Vhantafie

bild beraufcht hatte. Er blickte in die Höhe; im Zimmer der Erzieherin brannte

noch ein Licht, und der Schatten ihrer auf- und abwandelnden Geftalt zeichnete

fich auf dem weißen Vorhang des Fenfters ab.

Clara hatte fich nach dem Abfchied an das Lager ihres Vfleglings begeben,

Die Kleine erwachte, und die Braut theilte ihr mit, daß der arme Onkel Erich

in Nacht und Nebel zu feinem todkranken Vater reifen müffe; kein ivarmes Bett

umhülle und tvärme ihn, fondern er fahre fchlaflos in das garftige Wetter hinaus,

fchane kummervoll in die Finfterniß, und wie die Funken der Locomotive auf dem

feuchten Grunde des Wege? erlofchen, fo erfterbe ein Funken der Hoffnung nach

dem andern in den Thränen des unglücklichen Freundes,

Kein Laut kindlichen Mitleids, nach dein fich die Sprecherin fehnte, kam über

die Lippen Therefens; vielmehr richtete fie fich auf, lächelte vergniigt und plauderte:

es fei gut, daß der Onkel fern fei; nun werde fie doch Ruhe haben und von

dem häßlichen Traume nicht mehr geplagt werden, der ihr feit jener Nacht unab

läffig den Schlummer ftöre; nun werde endlich der Kobold nicht mehr heran

fchleichen, der fich immer in den böfen Erich verwandle und begierig die Hände

nach ihrer lieben, lieben Vflegerin in die Lüfte ftrecke.

Clara hielt mühfam ihre Thränen zurück und flüchtetq nachdem das Kind

von neuem eingefchlafen wart in ihr Gemach. Ruhelos dnrchmaß fie den Raum

mit tingleicheu Schritten, begleitete den Verlobten auf feiner trüben Fahrt und

fnchte in feiner Seele zu lefen. Welch ein Schickfal ihres Liebesbundes! Dort

in der Nähe fchluinmerte ihre Schnßbefohlene, die fich vor dem Geliebten fürchtete,

ja ihn in kindifchen Aengften haßte; der Verlobte felbftt dem ihr Bund zum

Fluche wurde, flog einem Vater entgegen, ivelcher die Braut des Sohnes geliebt

hatte, vielleicht noch liebte und um ihretivillen dem eigenen Erben noch in der

Stunde des Todes drohte; und die Schritte, die fich jetzt von der Treppe her

über den öden Flur der Thür ihres Zimmers nahten, kündigten die ?lnknnft

eines Mannes an, dem fie zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet war und deffen

toachfendes Verlangen fie dennoch über kurz oder lang ihrer letzten Zuflucht-sftätte,

ihrer leßten Stütze berauben mußte!

Waldemar ftand vor dem Gemache der Erzieherin. Während er langfam die

Stufen hinangeftiegen war, hatte er wiederholt nach feinem Herzen gefaßt, um

den begeht-lichen fchnellen Schlag deffelben zu befchwichtigen; jetzt vor dem Ein

gänge zu dem Heiligthum, das ihm den Inbegriff aller tveiblichen Schönheit, aber
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auch aller reinen Frauenwürde umfhloß. hatte er fih durh die muthig wach

gerufene Erinnerung an fein Schußverfprehen. an das herbe Gefhick und die

kenfhe Lauterkeit der Leiterin feines Kindes zu einer Faffung durhgekämpft. daß

der wilde Takt feines Herzens fih mäßigte und die heißen Wellen feines Blutes

niht mehr mit fhmerzhafter Gewalt an feine Shläfen toften.

Er klopfte an. Clara. welhe die fih nähernden Schritte mit banger Be

klommenheit vernommen und zuletzt in dem mitternähtigen Schweigen des Shloffes

mehanifh gezählt hatte. ftüßte fich unfhlüffig auf die Lehne eines Seffels. Was

follte fie beginnen? ..Beffer ift's". überlegte fie. ..ih erfahre noh in diefem

(Augenblick. wie es um ihn fteht. als daß ih den Morgen unter laufend Zweifeln

herantvahe. Ih entgehe meinem Verhängniß nicht. Bricht es jeßt über mih

herein. daß er die Abwefenheit des Geliebten nicht. um mich an fih zu locken.

fo ift es mir heilfamer. noh in diefer Minute mih feinem Arm zu entreißen

und zu fliehen. als an der Liebe des armen. fo vertrauensfeligen Freundes zur

fündigen Verrätherin zu werden. Aber wohin flüchten? Gleihviel; die Naht

gibt Shah. der Wald ift weit. und ih kenne die Pfade zum Teufelsfee!" Sie

that ein paar Shritte vorwärts.

Da klopfte es abermals. zögernd. fhühtern. O. wer ihr dies zaghafte Pohen

denten könnte?! War es ein Zeihen der Selbftbefinnung. die fich in dem matten.

leidenfhaftslofen Begehr um Einlaß offenbarte? Oder war diefes leife Zucken der

Finger. dies heimlihe Anfhlagen der Knöchel ein Eingeftänduiß der Sünde. die

fheu und verftohlen nach dem Befiß des fremden Gutes taftete?

Es klopfte zum dritten mal. Sie gedahte des Pohens des Holzwurms. das

fie einft getrieben hatte. die lange verfchloffenen Briefe des Geliebten zu erbrehen.

Entfheidung. Gewißheit! Sie öffnete.

..Ich bemerkte noch Liht in Ihrem Zimmer. Fräulein Clara". fagte Waldemar

mit ruhig freundlihem Ton. ohne über die Shwelle zu treten. ..Es erfchien niir

als eine Pfliht der Frenndfchaft. Ihnen noch heute die liebevollen Grüße Erich's

zu übermitteln. mit denen fein zärtlihes Herz mih beauftragt hat. Er konnte

niht müde werden. an Sie zu denken. Shlafen Sie wohl. liebe Freundin!

Gott behüte uns!"

Sie legte ihre .Hand in die feinige. nnd er entfernte fih. ohne ihren Dank

abzuwarten und ohne fih umzublicken.

Clara fhloß die Thür und faltete die Hände über ihrer Bruft. Noh hatte

fie die neue Heimat niht verloren! Diefes „Gott behüte unsl". in diefer auf

rihtigen Shlihtheit gefprohen. war ihr ein Beweis. daß Waldemar mit fih

kämpfte und fie und fih felbft in den Schutz einer höhern Liebe ftellte.

Sie fhlüpfte noh einmal an das Bett Therefens und drückte einen reinen

Kuß der innigften Dankbarkeit auf die heitere Stirn der Tochter. den fie dem

Vater niht gewähren durfte.

Inzwifhen jagte Erich feinem Ziele zu. Am Abend des folgenden Tages

erreihte er das väterliche Gut und wurde von dem unter Thränen erftickten

Iubel feiner lange entbehrten Shweftern empfangen.

Wie fremd war ihm alles geworden. wie ungewohnt! In Waldemars Schloß
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hatte er feine Heimat aufgefchlagen: das kam ihm mit jedem Schritt in die alten

Räume immer deutlicher zum Bewußtfein. Und doch. als er jeht die weinenden

Mädchen zurückfchickte und in das Arbeitszimmer feines Vaters trat. in welches

der Kranke auf Wunfch des Arztes gebettet worden war. als er den einft fo

kräftigen Mann in den Schauern des hißigen Fiebers erblickte. ein Bild der Hülf

lofigkeit und des Iammers: da fühlte er es dennoch. daß er in das Vaterhaus

gekommen war. wohin die Sohnespflicht ihn rief. und der alte. tiefgewurzelte

Groll fing an. einer fanften Rührung zu weichen und fich iu Sorge und Theil

nahme um und für den Leidenden zu löfen.

Er mufterte das Gemach. nachdem er mit der Krankenpflegerin geflüftert und

fich von dem ernften. aber doch nicht ganz hoffnungslofen Zuftande des Siechthums

hatte unterrichten laffen. Da traute er feinen Augen kaum: über dem Schreib

tifch des Herrn von Hochdorf hing in prachtvollem. blumenumkränztem Rahmen

das kleine. wohlgetroffene Bildniß Elara's. das fie einft ihren Zöglingen zum

Angedenken zurückgelaffen und das der Vater den Töchtern abgefchmeichelt haben

mußte! Es durchfchauerte ihn feltfam, So hatte die Neigung des heißblütigen

Mannes doch mehr zu bedeuten gehabt als das blißartige Aufflackern der Sinn

lichkeit; fo hatte er das Bild der Entfernten ftill und treu in feinem Herzen

bewahrt. hatte fich in der Wehmuth der Entfagung an dem Anfchauen ihrer Züge

erquickt. während der Sohn fich ihrer vollen Liebe erfreute. Und wie? Wenn

der Vater ihm fein Leben vergiftet hatte. hatte auch er durch das eigenfüchtige

Fefthalten an dem Vorrecht feines Anfpruchs an Elara nicht auch ihm die Hoff

nung auf ein neues. fein Denken und Empfinden verjüngendes Glück zertrümmert?

Nun fchmerzten ihn die harten. unbarmherzig anklagendeu Worte. die er einft in

der Stunde des Bruchs wie wuchtige Keulenfchläge auf den zitternden. erbleichen

den Gutsherrn in maßlofem Grimm herniedergefchmettert hatte. und der naffe

Blick. den er von dem Porträt der Geliebten auf den ftöhnenden Schleifer

lenkte. glich einer ftummen. renigen und demüthigen Abbitte.

Trotz feiner Ermüdnng von der befchwerlichen Reife brachte er den größten

Theil der Nacht an dem Bette des Kranken zu und theilte fich mit der frommen

Schwefter in Pflege und Wache. Hatte er vordem feinen Augen nicht getraut.

fo traute er nun kaum feinen Ohren. als der Vater im Fieber dann und wann

den Namen Elara's hervorftieß und in unzufammenhängenden Reden bekundete.

wie fehr ihn die Einbildung folterte. daß das Mädchen. nach dem er die Arme

ansbreitete. ihn mit immer erneuter Erbitterung und Graufamkeit hinwegwies.

Wie tief mußte diefe Neigung in feine Seele gegraben fein. daß fie noch aus dem

lalleudeu Wahnwiß des Leidens fpracht Und als Erich am nächften Morgen

umftändlich mit feinen Schweftern verhandelte. nach allem fragte. erfuhr er zu

feinem Erftaunen. daß faft kein Tag vorübergegangen fei feit dem Scheiden

des Bruders. an tvelchem der Vater nicht das Gefpräch auf die Erzieherin

gelenkt und ihr Gedächtniß pietätvoll in die Herzen ihrer Schülerinnen zurück

gerufen hätte.

(Schluß folgt.)



Die Vollendung des deulfchen llordfeeliriegs-hafcns

an der Jade.

Von

Major a. D. Victor Kurs.

„Am 13, Nov, 1886 ift die neue Seefehleufe von Wilhelmshaven zum erften

mal, und zwar von Sr, Majeftät Panzerfchiff Friedrich Karl, paffirt worden."

So nüchtern etwa wie diefe Notiz ift der Charakter derjenigen Feier gewefen.

welche der Einweihung jener neuen Schleufe und der „zweiten Hafeneinfahrt"

galt, und doch handelte es fich um die Vollendung eines der bedeutendften See

bauwerke der Welt und gleichzeitig um die Vollendung von Deutfchlands Nordfee

kriegshafen. Denn mögen auch an diefem noch mancherlei Vervollftändigungen

und Umänderungen des Beftehenden durch das Anwachfen und Fortfäfreiten unferer

Marine nothwendig werden, mögen namentlich Garnifon-, Feftungs: und Werft

bauten noch mancherlei Erweiterungen erfahren: die eigentlichen Hafenbauten von

Wilhelmshaven find mit der Fertigftellnng der zweiten Hafeneinfahrt und der

neuen Seefchleufe als beendet anzufehen.

Ziemlich genau 32 Iahre, nachdem das früher oldenburgifche Terrain, auf

dem jene errichtet, in preußifchen Befitz übergegangen war; denn es war am

23. Nov. 1854, als Prinz Adalbert von Preußen als Commiffar König Friedrich

Wilhelms l7. das nunmehrige preußifche Iadegebiet vom oldenburgifchen Minifter

von Berg, als dem Commiffar des Großherzogs Peter, übernahm, An den Act

diefer Uebernahme knüpften fich damals die Hoffnungen auf die Schöpfung und

das Gedeihen einer nationalen Marine: Hoffnungen, die doppelt freudig gehcgt

wurden nach der trüben Zeit, die erft wenige Jahre zurücklag.

Eine fo kleine Macht wie Dänemark hatte monatelang die deutfchen Kiiften

gefperrt; vor die Mündungen unferer Ströme hatten fich die dänifchen Schiffe

gelegt; die in den Binnengewäffern weilenden deutfchen Fahrzeuge durften fich

nicht hinauswagen; die heimwärts reifenden mußten angefichts der feindlichen

Kriegsflaggen fchleunig das Weite fachen, um nicht aufgebracht zu werden, und

Deutfchlands Seeverkehr war gelähmt. Mußten doch unfere Kaufleute und Rheder

in fremden Hafenpläßen Filialcomptoirs errichten, um aus See Waaren empfangen,

nach See folche expediren zu können. Und der gefammte Seehandel Preußens,
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Mecklenburgs und Lübecks war. wenn er Antheil am Weltverkehr haben wollte.

durch den Sundzoll auch zur Friedenszeit tributpflichtig an Dänemark. deffen

maritime Ueberlegenheit im Kriegsfall den wenigen preußifchen Kriegsfahrzeugen

den Durchgang durch den Sund oder den Belt verfperrte, Nur ein Nordfee

kriegshafen konnte der preußifchen Seemacht einen gewiffen Grad von Unab

hängigkeit von Dänemark fichern.

Diefen Gedanken mit Feuer aufgegriffen und. was mehr fagen will. durch

gefeßt zu haben. ift eins der größten unter den vielen Verdienften. die fich der

verewigte Prinz-Admiral Adalbert. deffen Standbild den großartigften Play

Wilhelmshaven-s fchniückt. um Preußens. jeßt Deutfchlands Seemacht errungen hat.

Die Wahl unter den verfchiedenen Strommiiudungen - nur an folche konnte bei

Projectirung eines Nordfeehafens gedacht werden - konnte nicht zu fchwer fallen.

Das rechte Elbufer war in dänifchem. das linke Emsufer in holländifchem Befitx.

und damit war der Gedanke. für Preußens kleine Flotte an der Elbe oder Ems

einen Kriegshafen fchaffen zu wollen. von felbft ausgefihloffen. Es konnte fich

daher nur noch um die Frage. ob Wefer. ob Jade. handeln. und da mußte. ganz

abgefehen von der ..ivohl aufzniverfendent* Frage. ob feitens des ..hannoverifchen

Mittelreichest' überhaupt an Preußen ein Terrain am rechten Weferufer zu Kriegs

hafenzwecken abgetreten worden wäre. die Wahl auf die. an beiden Ufern olden

burgifche Jade. fchon allein aus technifchen Rückfiihten fallen. Dies läßt fich

indeß erft verftehen. wenn die Anforderungen bekannt find. die ein Kriegshafen

überhaupt. und ein folcher an der der Flut: und Ebbeftrömung ausgefeßten Nord

feeküfte im fpeciellen erfüllen foll.

Ein Kriegshafen foll geräumig und tief genug fein. um alle ihm zugewiefenen.

nicht im Dienfte befindlichen Schiffe und Fahrzeuge fowie die aus See zurück

kehrenden aufzunehmen; er muß eine genügeiide Anzahl von Vorrichtungen haben.

um die außer Dieuft zu ftellenden Schiffe abzutakeln und zu entlöfcheii. die in

Dienft zu ftellenden auszurüften und die reparaturbedürftigen zu repariren; er

muß ferner die erforderlichen Vorräthe an Jnveiitarieii. Munition und Proviant.

einfihließlicl) Trinkwaffer haben. um die in See gehenden Schiffe mit allem Erforder

licheu zu verfehen. Gegen feindlichen Angriff iniiffeu die gefammten Hafenanla

gen mit allen Vorrathsräumen durch Feftuugswerke. auch nach der Landfeite

hin. gefchüht fein. Mit der See muß der Hafen durch eine in fich zufanimen

hängende Wafferfahrftraße von ausreichender Tiefe und Breite verbunden fein.

und möglichft unmittelbar vor fich foll er eine Rhede von entfprecheuder Größe

und Tiefe haben. die den Schiffen. welche feeklar find. einen fichern Ankerplaß

bietet. von dem aus fie ohne Paffirung von Schleufen oder ohne fonftigen Aufent

halt direct in See gehen können und der vor feindlicheni Angriff ebenfalls durch

Feftungsiverke oder Seeniineufperren zu fchüßen ift. Jede einzelne Manipulation

mit ein- oder ausgehenden Schiffen muß endlich mit Rückficht auf den Kriegsfall

von Wind und Wetter möglichft unabhängig gemacht fein und gleichzeitig fo fchnell

als möglich ausgeführt werden können, Daher muß das Fahrwaffer bei Nacht

und Tag im Frieden genau bezeiwnet. ini Kriege für die eigenen Schiffe. minde
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ftens für die diefen beizugebenden Lootfen; genügend erkennbar fein; das Ein- und

Ausbringen von Shiffen in die und aus den Hafenanlagen; und im fpeciellen

auh das Auffuchen und Verlaffen der zur Reparatur der Shiffe beftimmten

Trockendocks; das Abrüften wie das Ausrüften: alles das muß in der denkbar

kürzeften Zeit gefhehen. Gelten diefe Anforderungen für jeden Kriegs-hafen; fo

treten ihnen für einen folhen an der Nordfee noh die hinzu; daß jene Waffer

fahrftraße; die aus See nah der Rhede führt; ebenfo wie die Rhede felbft; auh

zur Niedrigwafferzeit für die tiefftgehenden Fahrzeuge der Marine benuhbar fein

muß und daß während des täglih viermal eintretenden „Umfeßens" des Flut

in den Ebbftrom und umgekehrt die auf Rhede liegenden Schiffe Play zum

„Schwojen" haben müffen. Beides bedarf hier einer kurzen Erläuterung.

An der deutfhen Rordfeeküfte fteht; von Sturm- und Springfluten abgefehen; das

Waffer nah oollendetem Einkaufen der Flutwelle; alfo zweimal täglih; um 3

4 Meter höher als nah oollendetem Abläufen der Ebbwelle; zu der natürlih

ebenfalls zweimal täglih eintretenden Niedrigwafferzeit. Nun kommen; ganz ab

gefehen von den bei Neu- und Vollmond erfolgenden Springtiden; bei welhen

das Waffer tiefer als normal abfällt; Niedrigwafferftände vor; die um mehr als

1 Meter geringer als die normalen find; auch brauhen die Shiffe immer noh

30-40 Centimeter Waffer unter dem Kiel; um mit Siherheit fahren zu können.

Die Tiefe einer Kriegswafferftraße muß daher 1-2 Meter größer fein; als der

Tiefgang der tiefftgehenden Shiffe der Marine beträgt. Da nun diefer 7-8 Meter

(bei der Panzerfregatte König Wilhelm fogar über 8 Meter) ausmaht; fo kann

als ftets für die Flotte praktikabel nur derjenige fehr geringe Theil der unfere

Nordfeeküfte befpülenden Waffer angefehen werden; der auh zur Niedrigwafferzeit

tiefer als 10 Meter ift. Wenn ferner die obenerwähnten Anforderungen an den

Hafen felbft und den in ihm oorzunehmenden Betrieb erfüllt werden follen; fo

müffen die eigentlihen Hafenanlagen dem Wehfel des Wafferftandes; welhe Flut

und Ebbe heroorbringen; durch Abfhlußvorrichtungen (Shleufenthore; Pontons

oder dergleihen) entzogen fein; fie können das aber nur fein; wenn fie im Binnen

lande liegen. Daher kann für eine Kriegshafenanlage nur eine Stelle der Küfte

in Frage kommen; an die jenes 10 Meter tiefe Fahrwaffer diht herantritt.

Während es endlich auf Rheden; die niht unter dem Einfluß von Flut und Ebbe

ftehen; genügt; daß die Shiffe; die an Anker liegen; nur den Drehungen des

Windes folgen können - und diefer dreht alle Fahrzeuge nahezu gleihzeitig und

jedenfalls in demfelben Drehungsfinne - müffen die Rheden an der Nordfeeküfte

oerhältnißmäßig breiter fein. Denn während jenes obenerwähnten „Umfeßens"

werden die auf Rhede verankerten Shiffe niht innner gleihzeitig von der ver

änderten Stromrihtung gefaßt; fie „fhwojen" (d. h. drehen fih um ihren Anker)

vielmehr gewöhnlich nacheinander und gebrauhen; um während diefer Bewegung

niht miteinander zu collidiren; einen freien Raum; wie er ihrer eigenen Länge

und derjenigen ihrer Ankerkette; die übrigens zur Hochwafferzeit länger ausgefteckt

fein muß; als es bei Niedrigwaffer erforderlih wäre; entfpriht, Eine Rhede in

der Nordfee muß daher oerhältnißmäßig geräumiger fein als in der Oftfee.

Einen Punkt; der allen diefen Anforderungen entfprähe; gibt es an der Wefer;

unfere Zeit. 1887, 1. jZ
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und, wie gleich der Vollftändigkeit halber hinzugefügt werden mag, auch an der

Eider, der Elbe, der Ems nirgends. Entweder find keine gefänlhten Rheden da,

oder es mangelt an einer zufammenhängenden genügend tiefen und breiten

Wafferftraße, oder diefe bleibt zu weit von der Küfte ab. Dagegen werden alle

jene Forderungen, wenn anch nicht alle in gleichem Maße, erfüllt durch jene vor

fpringende weftliche Küftenftrecke der Jade, die jeßt die Hafenanlagen von Wil

helmshaven aufnimmt.

Eine etwa 6 Quadratkilometer große, bis zu 16 Meter tiefe Rhede liegt in

einer Entfernung von nur etwa 1500 Metern von den Malen der jeßigen beiden

Hafeneinfahrten, Sie bietet vor den herrfchenden tbeftlichen und füdweftlichen,

auch vor den füdlichen und öftlichen Winden ausreichenden Schuß, allerdings keinen

gegen reine Nordwinde, die aber felten find, daher die kleinern Fahrzeuge bei

ftarkem Nordwinde die Rhede verlaffen und in das etwas flachere Waffel: unter

Land gehen müffen. Zwifchen der Rhede und der alten Hafeneinfahrt ift jeßt

fo viel Waffer vorhanden. daß fchon gleich nach Wiedereinfeßen des Flntftromes

auch die größten Schiffe unferer Marine in die Hafeneinfahrt gelangen und -

vermiede man das nicht aus andern Griinden - eingefchleuft werden könnten;

auch nach der neuen Hafeneinfahrt zu hat fich ein ziemlich tiefer Stromfchlauch

gebildet. Ebenfo ift die Verbindung von der Rhede nach der See eine günftige.

Ein Stromfchlauch von 10 bis 26 Meter Tiefe. der nur an zwei Stellen >- nahe

dem Feuerfchiff „Genius-Bank" und etwa 3500 Meter nördlich der Oftfpiße der

Jnfel Wangeroog- fich auf 600 refp. 500 Meter verengt; fonft aber 1600

3600 Meter breit ift, führt von der wilhelmshavener Rhede bis dahin, wo in

der Nordfee die Tonne et und die Signalboje anzeigen, daß man nunmehr „in

See" ift. Unleugbar ift übrigens, daß, theils wegen jener letztgedachten Ver

engerung des Fahrwaffers, theils wegen der Richtungen, die diefes annimmt, die

Einfegelung in die Jade fihwieriger ift als die in die Elbe oder Wefer; man

muß unter anderm zweimal Drehungskreife von fo kleinem Radius - und das

gerade.an ohnehin fchwierigen Stellen des Fahrwaffers-befchreiben, daß die

Tangenten an dem Drehungskreife, die in der Richtung des alten refp. neuen

Curfes laufen, fich unter Winkeln von 140 refp. fogar nur 107 Grad fehneiden.

Doch find beide Stellen gut ausgetonnt, und bei Nacht erleichtern das weiße

Licht des Leuchtthurmes von Schillighörn und die beiden nur 4400 Meter ausein

gnderliegenden Feuerfchiffe „Außen-Jade" und „Minfener Sand“ die Orientirung.

Eine fernere Schwierigkeit, die des Einpaffirens in den Hafen felbft durch die

alte Hafeneinfahrt, ift durch den jetzt vollendeten Bau der neuen zwar nicht be

hoben, aber doch minder fchädlich gemacht, und im allgemeinen darf gefagt werden,

daß auch die internen Hafeneinrichtungen - Docks, Hellinge (für den Neubau von

SÖiffen), Vorraths- nnd Werkftattsräume im tveiteften Sinne, Ladevorrichtun

gen n. f. w. - theils fchon in ihrem jetzigen Zuftande genügen, theils fich unfchtver

vctvollkommnen laffen.

Wenn iMac() der Kriegshafen an der Nordfee feinen Ztoeck unbedingt gut er

füflf und der lküber viel angefeindetc Entfahlnß, ihn gerade an der Jade anzn:
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legen. ebenfo unbedingt gutzuheißen ift. fo bliebe. ehe auf die einzelnen Bauten

und die Entftehung der Stadt Wilhelmshaven näher eingegangen wird. doeh noch

die Frage der Erörterung bedürftig. ob denn nah den Ereigniffen von 1864 und

1866. die Schleswig-Holftein mit feinem jeßt zu einem ganz vortrefflihen Kriegs

hafen ausgebauten kieler Hafen in den Befih Preußens refp. Norddeutfhlands

brahte. noch ein Nordfeekriegshafen nothwendig erfhien. oder ob nicht vielmehr

die Erftarkung feiner Flotte dem Norddeutfhen Bunde refp. dem Deutfhen Reihe

geftattete. im Kriegsfalle fih auf die jedenfalls möglihe Forcirung der von Däne

mark beherrfhten Vaffagen aus der Oft- in die Nordfee und umgekehrt zu verlaffen.

Die leßtere Frage ift zu verneinen. Wenn es auh möglih ift. jene Vaffagen

fhwahen Kräften gegenüber zu erzwingen. fo laffen fih doch fehr leiht Fälle

annehmen. in denen ein folches Foreiren niht gelingen würde; man denke z. B.

nur an den Rückzug einer Flottenabtheilung aus der Nordfee in die Oftfee. wenn

der Feind folgt. und dann jene Flottenabtheilung gegen den verfolgenden Feind

und gegen denjenigen. der die Defiles vertheidigt. gleihzeitig kämpfen foll. Die

Oftfee bleibt eben in gewiffem Sinne immer ein Binnenfee. und von einer unter

allen Umftänden gefiherten Action unferer Flotte im Weltmeer. in der Nordfee.

kann nur die Rede fein. wenn wir. wie dies eben der Fall. an diefer einen Kriegs

hafen befihen. Selbft wenn der Nord-Oftfeekaital fertig ift. der die freie Vaffage

aus der Oft: nachder Nordfee und umgekehrt fihert. verfhieben fih die Verhält

niffe etwas zu Gunften des kieler Hafens. aber niht fo wefentlih. wie man

glauben follte. Zur Deckung der großen Strommündungen. der Ems. Wefer und

Elbe ift die auf Wilhelmshaven bafirte Nordfeeflotte unter allen Umftänden beffer

geeignet als eine auf Kiel bafirte und auf den Kanal angewiefene Flotte. Denn

Helgoland. die gegebene Bafis für eine gegen unfere Nordfeeküften operirende

feindlihe Flotte. ift von Wilhelmshaven noch um 5 Seemeilen weniger entfernt

als von Brunsbüttel-Margarethen. wo doch erft der 52 Seemeilen lange Kanal

nah Holtenau-Kiel b eginnt. Die Jdee. fih nur in der Oftfee fchlagen zu wollen

und die feindlihe Flotte in diefer zu erwarten. jene großen Stronnnündungcn

aber unter allen Umftänden nur mit Minenfperren. Strandbatterien und fliegenden

Detahements der Landarmee zu vertheidigen. mit andern Worten. Bremen und

Hamburg einem energifhen Feinde preiszugeben. kann auch niht wohl ernfthaft

gefaßt werden. Auh das Debouhiren der von Kiel kommenden Flottentheile bei

Brunsbüttel-Margarethen kann füglih mit Siherheit nur unter dem Shuß der

auf die Nordfeeftation bafirten Flotte vorgenommen werden.

Wilhelmshaven. das übrigens weitaus größer angelegt ift als das kieler

Etabliffement bei Ellerbeck - die wilhelmshavener Werft allein ift etwa zweimal fo

groß wie das gefammte ellerbecker Etabliffement. und ihre Wafferfläcljen find nahezu

vier-nal fo groß wie die ellerbecker*) - wird alfo feinen Werth als Dentfhlands

bedeutendfter Kriegs-hafen auh nah Erbauung des Qiord-Oftfeekanals behalten.

Welher moralifhe Muth dazu gehört hat. diefen Kriegshafen zu fhaffen.

k") Auh übertreffen die Wafferflächen eben allein der Werft von Wilhelmshaven die

jenigen von Cherbourg noch um einiges an Größe,

l3*
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wird klar werden, wenn man fich in die Zeit zurückverfeyt, als Preußen mit

Oldenburg den vom 20. Juli 1853 datirten Staatsvertrag abfchloß, durch den

gegen Zahlung von 1,500000 Mark und eine ziemliche Reihe fonftiger Zugeftänd

niffe materieller Natur Oldenburg das Jadegebiet, welches damals nur etwa

300 Hektar groß war - erft fpätere Verträge fiihrten Vergrößerungen auf das

Doppelte herbei - an Preußen abtrat. Das Gebiet lag, von dem ganz kleinen

Terrain bei Erkwarderhörne an der Oftfeite der Jade abgefehen, auf der äußerften

öftlichen Spiße des Jeverlandes, eines Marfchlandes, das oft genug durch Meeres

fluten in feiner Geftalt gänzlich verändert, nur durch ftarke Deiche gegen die See

zu fchiißen war; gerade derjenige Theil, der an Preußen abgetreten wurde, war

den Angriffen der See gegeniiber nicht zu halten gewefen, die Eindeichung lief

nicht mehr parallel der Kiifte - etwa in der Richtung Nordnordtoeft-Südfüdoft

und dann Oft-Weft - fondern überließ dadurch, daß ein 1900 Meter langes

Stück des Deiches in der Richtung Nordoft-Südweft lief, einen dreieckigen Zipfel

Landes dem Abbruch durch die wilden Gewalten der ftiirmifchen See. Auf diefem

preisgegebenen Stück Land mußten, wollte man anders nicht zu weit vom Fahr

waffer abbleiben, die Hafeneinfahrt und die fich an diefe anfchließenden Bauwerke

erbaut werden; auf einem Lande alfo, das jede der täglich zweimaligen Fluten

großentheils, jede der zahlreichen Hochfluten ganz unter Waffer fehte, hier einen

tiefen Einbruch in den zerklüfteten Thonboden machend, dort Maffen von Schlick

ablagernd, hier tiefe Kolke einwiihlend, dort Refte alter Gräben mit Schlamm

maffen ausflillend. Und die Hoch- und Sturmfluten erreichten Höhen, welche

diejenigen der Bauftellen um mehr als 3 Meter, diejenigen der Baugrubenfohlen

um mehr als 14 Meter iiberftiegen. Ein einziger Durchbruch der gewaltigen

Fangedämme, welche die Baugruben umfchloffen, vernichtete mitunter die Arbeit

von Wochen und Monaten. Mit rafender Gewalt warf der Sturm die Waffer

maffen gegen jene fchiißenden Dämme; tiefe Kolke wiihlten fie an ihrem Fuße, der

mächtige Ueberdruck der fich heranwälzenden Seen drückte die ftarken Spund

wände nach innen, zerbrach ihren Verband, wufch die Thonfüllung, die zwifchen

fie gebracht war, aus und zerftörte fo das Menfchenwerk, Und war ein folcher

Durchbruch erfolgt, fo war die Gefahr nicht etwa vorüber; denn die Winde hielten

das Waffer auch bei Ebbe zurück, fodaß auch zur Niedrigwafferzeit noch die See

3-4 Meter höher als normal ftand. Ueberdies war der Baugrund, wefentlich

Anfchwemmungsgebilde, ein höchft ungiinftiger und erforderte fiir jedes der großen

Bauwerke die Herftellung ftarker Pfahlrofte oder Betonbetten, die unter Waffer

von Prahmen aus zu fchütten waren.

Aber auch diejenigen Bauwerke. die innerhalb jenes obenerwähnten Deiches,

jenfeit deffen der preisgegebene Zipfel Landes lag, hergeftellt werden mußten.

machten erhebliche Schwierigkeiten. Zunächft deshalb, weil den Deichordnungen

gemäß die beftehenden Deiche ein Uolj me. tung-Zw darftellten, bis ein neuer Deich

als fchaufrei erklärt werden konnte. Hierunter litten die Hafenbauten infofern,

als die Gefammtbauftelle durch einen Deich in zwei Theile zerlegt wurde, die

Feftungsbauten dadurch, daß fie da, wo fie gemäß ihrem Gefechtszweck näher an

die Deiche hätten gelegt werden müffen, berhältnißmäßig weit entfernt von ihnen
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bleiben mußten. Sodann wegen der tingiinftigen Bodenverhältniffe._ Auf eine

wenig über einen Meter ftarke tragfähige Schicht. von reinem Thon folgten Ge

menge von fandigem Thon, Torf, Darg und andern mehr oder minder dirkfliiffigen,

keinesfalls tragfähigen Bodenarten; erft in erheblicher Tiefe fand fich ein Sand,

der an und für fich tragfähig war„ aber durch das Nachdringen des Waffers in

die durch Vump- und Schöpfwerke aller Art freizuhaltenden Baugruben in Trieb

fand verwandelt wurde. Ein leifer Fingerdruck genügte, um in jene Bodengemenge

fowol, die man unter dem Gefammtnamen Schlick zufammenzufaffen pflegt, als

noch in den „tragfähigen“ Sand eine fpiße Stange von etwa 3 Centimeter Dicke

beliebig tief einzutreiben. Jedes Verlaffen der aus Dielen gebildeten Karrfahrten

rächte fich unter folchen Umftänden durch tiefes Einfinken in den dickfliiffigen

Schlamm, der die Sohle der Baugruben nicht allein, fondern fchließlich auch die

Oberfläche der Bauftellen bildete. Da ferner das gefammte binnendeichs gelegene

Terrain um etwa einen halben Meter tiefer lag als das normale „Hochwaffer"

draußen, und eines jeden natürlichen Gefülles entbehrte, fo konnte die in der nieder

fchlagsreichen Gegend fo nothwendige Entwäfferung lediglich durch ein fehr eng

mafchiges Neß von Entwäfferungsgräben, die fchließlich ihr Waffer durch einen

„Hauptzuggraben" mittels eines „Siels" der See zuführten, bewirkt werden,

Jene Entwäfferungsgräben durchfchnitten allenthalben die Bauftellen und mußten

überall abgedämmt, verlegt oder ausgefchöpft werden. Auch functionirte die

durch fie herbeigefiihrte Entwäffernng keineswegs regelmäßig; denn gerade nach

den befonders regenreichen Tagen mit Weftwind pflegten nicht minder regenreiche

Tage mit Siidweftwind einzutreteti, welcher leßtere die Waffermaffen der See fo

aufftaute, daß an eine Oeffnung des Siels, die ja nur dann eine Entwäfferung

herbeifiihrte, wenn das Waffer außen niedriger ftand als binnendeichs, nicht

gedacht werden konnte, So hatten denn fämmtliche Bauftellen auch binnendeichs

mit einem Wafferandrang zu kämpfen, der um fo bedeutender war, als das Grund

waffer häufig um 8-9 Meter höher ftand, als die wafferfrei zu haftende Sohle

der Baugruben lag. Es gehörten gewaltige Mafchinenträfte dazu, um unter

diefen Verhältniffen die Baugruben trocken zu halten, und oft genug verfagten die

Mafchinen und die Arbeiten mußten, wo nicht Handarbeit gerade ausreichte, ein

geftellt werden. Der ftets aufgeweichte Boden quoll in den Böfchungen der Bau

gruben auseinander; diefe ftitrzten ein, driickten auch wol die an ihrem Fuße

ftehenden Spundwände ineinander, und auch das fiihrte mannichfache Verzögerungen

herbei, unter denen namentlich die Feftungsbauten, deren hohe Wallfcljüttungen

auf jenen weichen Schichten ruhten (oder eigentlich nicht ruhtenj fondern rutfctzten),

zu leiden hatten.

Da ferner der fruchtbare Marfchboden, der die Gegend von Wilhelmshaven

bedeckt, die Eigenfchaft befißt, fich unter den Einwirkungen von Regen, Pferde

hufen und Wagenrädern in unglaublich kurzer Frift in einen Brei zu verwandeln,

der allenfalls Menfchen, denen es auf Stiefelverluft nicht ankommt, beladene Wagen

aber durchaus nicht paffiren läßt, fo war es nöthig, für jede Bauftelle gepflafterte

Wege herzuftellen, und diefe mußten auf irgendeine Weife, immer über jene oben

erwähnten Entwäfferungsgräben hinweg, angefchloffen werden, entweder an eine
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Straße nach dem, ebenfalls erft neuerbauten Handelshafen (derfelbe lag etwa an

der Stelle des jeßigen neuen großen Handelshafens) oder an die Chauffee, die über

Marienfie( nach Sande zum Anfchluß an die Chauffee Oldenburg-Jever 1859

erbaut worden war. Bis zur Befihergreifung durch Preußen nämlich war das Jade

gebiet und feine nähere und weitere Umgebung fowol ohne Hafen - indeß lagen

die kleinen Häfen von Marienfiel im Weften und Rüftringerfiel im Norden nur

wenige Kilometer entfernt - als auch ohne jede, ftets fahrbare Straßenver

bindung. Für den geringen Fuhrwerksverkehr, der zu oldenburgifcher Zeit herrfchte,

genügten die in trockenen Zeiten leidlich fahrbaren „Klahwegs“, und für den Verkehr

von Hof zu Hof - es gab im ganzen Jadegebiet nur fünf „Stellen" mit etwa

25 Einwohnern - die Breter, welche über die Gräben gelegt waren.

Die Anlage jener Straßen fowol wie des Handelshafens, welcher letztere in ein

facher Weife in den Schuß eines der neuerbauten, fpäter zu erwähnenden Flügel

deiche und eines befondern, etwas niedrigern Deiches von einigen hundert Meter

Länge gelegt war und durch häufiges Baggern genügend tief erhalten wurde,

war uni deswillenum fo nothwendiger, weil Baumaterialien irgendeiner Art an

Ort und Stelle abfolut gar nicht zu erhalten waren. Die meiften Materialien

langten vielmehr von Danzig, Elbing, Stettin, Karlskrona, vom innern Jadebufen,

von der Wefer und dem Rhein zu Schiff, einige, darunter namentlich Ziegelfteine,

per Achfe an. Erft 1867 wurde die großentheils auf preußifche Koften erbaute -

auch die Betriebsergebniffe mußte Preußen in gewiffer Höhe Oldenburg gegenüber

garantiren, obgleich diefes die Bahn mit verhältnißmäßig geringen eigenen Opfern

erworben hatte und ihren Betrieb leitete - Eifenbahn Bremen-Oldenburg-Wilhelms

haben fertig und konnte zur Materialförderung mit herangezogen werden.

Noch wichtiger aber faft als die Herftellung von Communicationen war die

jenige von Wohnungen gewefen, Nicht nur die oberften Spitzen der beiden bau

leitenden Behörden des Hafen- und des Fortificationsrefforts, fondern auch diejenigen.

loelche auf den einzelnen Bauftellen die Leitung hatten, mußten regelmäßig ihre Thü

tigkeit damit beginnen, für fich und ihr Beamtenperfonal durch Ankauf und Ein

richtung alter Bauerhäufer in der 1imgegend„ oder durch, theils proviforifche, theils

definitive Neubauten Wohnungen zu fchaffen. Und das war fchwer genug in einer

Gegend, die einer entfprechenden Zahl von Bauhandwerkern, wie fie etwa auch

nur eine kleine Landftadt befiht, völlig entbehrte. Auch für die Arbeiter mußten

fowol von den Verwaltungen wie von den Unternehmern Baracken erbaut werden.

Da das Anwachfen der Bevölkerung mitunter, z. B. bei Jnangriffnahme eines

neuen Bauobjects und fpäter bei Hinzutritt neuer Marinetheile, einen etwas

plößlichen Charakter trug, fo konnte es nicht ausbleiben, daß in der Eile Gebäude

zu Wohnungen eingerichtet nzurden, die urfprünglich zu ganz andern Zwecken

beftimmt warem z. B. eine Schule, ja fogar ein „Kriegs- und Friedens-labora

torium", befonders häufig aber außer Dienft geftellte „BaubudenW

Geht fchon aus dem bisher Gefagten hervor, daß den Beamten ihre fchwierigen

und forgenvollen Amtsaufgaben durch ein bequemes und behagliches häusliches

Leben- wenigftens in der erften Zeit, ivahrlich nicht erleichtert wurden, fo wird
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dies noh mehr aus den nahfolgenden Auführungen erhellen. Das Malariafieber.

in allen Marfchgegenden endemifch. war in Wilhelmshaven wegen der dortigen

großartigen Ausfhahtungen. die ftets Fieberkeime frei werden ließen. befonders

heftig. Mitunter war jeder vierte Menfh in Wilhelmshaven am Fieber bett

lägerig krank. und namentlich auf Kinder übten diefe Fiebererkranknngen einen

fehr nachtheiligen Einfluß. Als Trinkwaffer mußte das von den Dähern ab

laufende und in Tonnen oder gemanerte Cifternen geleitete Regenwaffer benuht

werden. Blieb folhes aus - und das Frühjahr fowie der Spätfommer find meift

tvohenlang völlig regenfrei -. fo wurde in Tümpeln. ja in den Gräben. welhe

die Weideparcelleu voneinander fheiden und die ftets brackiges (mit Seewaffer

vermifhtes) Waffer enthalten. die trübe. fih dort vorfindende Flüffigkeit. oft unter

Auffiht von Wählern. damit niemand zu viel nahm. gefhöpft. abgekoht. und

nah erfolgter Abkühlung getrunken. Der Wind ift in jener flahen Gegend. faft

aus jeder Richtung her über See oder über gänzlich erhebnngslofes niedriges

Marfhland ftreichend. von einer Heftigkeit. von der man im Binnenlande keine

Vorftellung hat. Während z. B, in zwei Jahren die durhfhnittlihe Wind

gefhwindigkeit in Leipzig 2.2 Meter pro Secunde betrug. erreihte fie in derfelben

Durchfhnittszeit in Wilhelmshaven 7.-.- Meter; 20 Meter find aber häufig;

28 Meter. ja (am 29. Oct. 1880) 30.6 Meter find ebenfalls fhon beobahtet

worden. Gegen derartige Winde nun fehlte es. ehe regelmäßige Häuferreihen

beftanden. an jedem Schuß. Und das war um fo empfindliher. als die weft

lichen Winde meift von heftigem Regen. die nordöftlihen zuweilen von einem Eis

und Schneetreiben begleitet find. gegen das etwa ein berliner ..Shneefturnrt ein

frcundliher. kofender Zephyr ift. Zu all diefen Misftänden kam im Anfang noch

der Mangel an jegliher anßerdienftlihen geiftigen Anregung und. was bei den

primitiven Verhältuiffen niht zu verwundern. ein ebenfolher Mangel an jeglihen

materiellen. wenn auh noch fo befcheidenen Genüffen. Selbft eine ftädtifchen

Charakter tragende Bebauung konnte fih im preußifchen Iadegebiet erft fpät ent

wickeln. Denn da Oldenburg die Anfiedelung auf diefem leßtern erfchwert wiffen

wollte. wurde Bauterrain dafelbft an Private nur zu dem damals verhältniß

mäßig hohen Preife von über 3 Mark pro Quadratmeter (allerdings einfhließlih

der für die Bebauung erforderlichen Aufhöhung um 1-1.-.>5 Meter) verkauft. und

felbft der Fiscus baute in dem nur wenige Häufer zählenden „Stadtgebiet" nach

den Vorfhriften der berliner Baupolizeiordnung. fodaß in jener ftürmifchen Gegend

ftatt zufammenhängender Hänferreihen. die Shuß vor dem Winde geboten hätten.

einzelne. je etwa 11 Meter voneinander entfernte (weil in den einander zugekehrten

Giebeln mit Fenftern verfehene!) Häufer ftanden.

Es muß endlich noch zweier Umftände Erwähnung gethan werden. welhe

geeignet waren. die amtlihe Thätigkeit der Bauleitenden zu erfchweren; es waren

dies die Vielköpfigkeit der Behörden. die bei den Projecten und Ausführungen

mitzufprehen hatten. und die niht in allen Fällen genügende Qualifikation der

Bauunternehmer und Gewerbtreibenden. Bei einem und demfelben Project war

mitunter Uebereinftimmung folgender Behörden erforderlich: des preußifhen Do

mänenfiscus. der preußifhen Polizeidireetion. der Hafenbancommiffion. der Forti
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fication. der Sielaäjt Rüftringen-Knyphaufen. des jeverifchen Deichverbandes und

aller der diefen verfchiedenen Behörden vorgefeßten Inftanzen. Betreffs des

zweiten Punktes fei nur darauf hingewiefen. daß die oben befchriebenen Verhält

niffe nicht dazu angethan waren. lauter folide. geficherte Exiftenzen anzuziehen.

fondern daß manch einer. der als ..abenteuerlicher Gefell" hätte bezeichnet werden

können. in Wilhelmshaven ein früher rafch verjubeltes Vermögen noch rafcher

wiederzuerwerben trachtete.

Erft wenn man alle diefe Schwierigkeiten. welche die Natur fowol wie fonftige

Ungunft der Verhältniffe gehäuft hatten. kennt. vermag man zn ermeffen. welches

gewaltige Maß von Energie. Intelligenz und Arbeit in den Bauten von Wilhelms

haven fteckt. und deshalb fei erft jetzt eine Befchreibung der gefammten Arbeiten

hier angefchloffen.

Zuerft mußte der mittlere Theil des mehrerwähnten. früher fchon preisge

gebenen Landes von neuem eingedeicht werden. damit im Schuh diefer Bedeiäjung

die Baugruben für die einzelnen zufammenhängenden Baucomplexe und Umfaf

fnngsmauern ausgehoben refp. zwifchen den fie umfchließenden Fangedämmen (aus

Spundwänden mit dazwifchengefchüttetem Thon oder Beton) ausgebaggert werden

konnten. Diefe neue Bedeichung fchloß an den obengedachten 1900 Meter langen

Deich an und ging in zwei ..Flügeldeichen" auf die äußerfte Landfpiße zu. um

dort durch einen gewaltigen Hauptfangedamm. deffen Krone übrigens von befon

ders hohen Sturmfluten überdeckt wurde. gefchloffen zu werden, Da wo der

Anfchluß des Fangedammes an jene Deichenden erfolgt. waren mächtige Stein

fchüttungen angebracht. die fich in einer Gefammtlänge von über 3000 Meter als

..Steindeiche" vor dem Fuße der neuen und alten Deiche hinzogen und weftlich

an einen hohen ..Groden". der die Ruinen der einer Sturmflut zum Opfer ge

fallenen Kirche des Dorfes Baut trägt. nördlich an eine vorfpringende Ecke des

alten Hauptfeedeichs anfchloffen. Diefe Steindeiche haben zwar die Verlandung

des fpäter ebenfalls in die Bedeichung gezogenen Terrains vorbereitet. verdankten

aber wol mehr dem der Bauverwaltung durch eine Elaufel des Staatsvertrags

aufgenöthigten Beftreben. fchon iu den erften Baujahren erhebliche Summen auf

den Bau zu verwenden. ihre Entftehung.

Die eigentlichen Hafenbauten beginnen mit den beiden Molenköpfen. zwei auf

Pfahlroft fnndirten und die normale Fluthöhe um 5 Meter überragenden runden

Mauerkörpern. die außen mit Portafteineti bekleidet find und deren füdlicher

neuerdings einen kleinen Aufbau erhalten hat. unter dem fich ein felbftregiftriren

der Pegel befindet. Der nördliche Molenkopf zeigt nachts ein grünes. der füdliche

ein rothes Hafenfeuer. Zwifchen beiden Molenköpfen ift. in der Höhe des nor

malen Hochtvaffers gemeffen. eine Oeffnung von 69.5 Metern befindlich. durch welche

die Schiffe iu die ..Hafeneinfahrt" gelangen. Diefe. durch Mauern von 5.30 Me

ter Stärke und gleicher Höhe und Bekleidung wie die Molenköpfe begrenzt. ift

210 Meter lang und erweitert fich nach Nordweften zu allmählich auf 93 Meter.

An der Nordweftfeite ift fie durch das Hanpt- und durch eins der Thore der

..erften Schleufe" von allen binnenwärts gelegenen Hafentheilen abgefcljloffen.
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Die erfte Schleufe hat 42,7 Meter Länge- auch diefes fowie alle folgenden

Längen- und Breitenmaße find in jener Höhe des Normalhochwaffers genommen -,

eine Durihfahrtsbreite von 20,7 Meter und in der Mitte eine Tiefe von 8,47 Meter

(ebenfalls bei Normalhochwaffer gemeffen). Sie ruht auf einem ftarken Betonbett

und ift theils mit Portafteinen, theils mit fchwedifchem Granit verkleidet. Ihre

Wände reichen ebenfalls bis 5 Meter über Normalhochwaffer und bilden mit ihrem

feewärts gelegenen eifernen Flut- oder Sturmthor den erften Abfchluß, der die

gefammten Etabliffements gegen die See fichert. Das Flutthor fchließt von felbft,

wenn der Außenwafferftand höher fteigt als der Wafferftand binnenwärts des

zweiten There-s, des Ebbthores. Diefes hingegen fchließt von felbft, fobald bei

Beginn des Ebbftromes der Außeuwafferftand niedriger wird.

Aus der erften Schleufe gelangt man in einen trapezförmigen Vorhafen von

188,3 Meter Länge und 125,5 Meter Breite; auch er ift mit portafteinverkleidetcn

Mauern umgeben, deren Oberkante jedoch den Hochwafferfpiegel nur noch um

2,50 Meter überragt, Gegenüber der erften liegt an der Nordweftecke des Vor

hafens die „zweite Schleufe". Sie ift wie die erfte conftruirt; indeffen reichen

ihre Umfaffungsmauern nur fo hoch wie die des Vorhafens. Eine Ausnahme

macht ein plateauförmiger Mitteltheil der beiden Längsmauern, der fo hoch liegt

wie die Mauern der erften Schleufe, und der im Verein mit dem zwifchen ihm

befindlichen Flutthor und den beiderfeits an ihn anfchließenden und bis an die

obengenannten „Flügeldeiche" fich erftreckenden Deichen den zweiten Abfchluß der

Etabliffements gegen die See bildet.

An das innere Schleufenhaupt diefer zweiten Schleufe fchließt fich der „Hafen

kanal" an; in dem in der Regel der normale Hochwafferftand gehalten wird.

Soll nun ein Schiff bei geringerm als diefem Normalftand durchgefehleuft werden,

fo paffirt es, aus See kommend, die Hafeneinfahrt und das nach Obigem ohnehin

jeßt offene Flutthor, demnächft das zu öffnende Ebbthor der erften Schleufe;

aus dem Vorhafen, der danach als Schleufenkammer dient, ift inzwifchen fo viel

Waffer abgelaufen. daß fein Spiegel mit dem der See im Niveau ift. Hat das

Schiff die Schleufe paffirt, fo wird das Ebbthor der erften Schleufe gefchloffen,

dasjenige der zweiten (das Flutthor ift natürlich auch in diefer geöffnet) geöffnet.

Das Waffer der binnenwärts diefes Ebbthores gelegenen Hafentheile muß alfo

durch Sinken des Wafferfpiegels fich an niveau desjenigen im Vorhafen feheu,

ehe das Schiff auch die zweite Schleufe paffiren kann. Da aber die binnen

wärts liegenden Wafferbaffins (ausfchließlicl) der jetzt erft fertig geftellten, die hier

außer Betracht bleiben) etwa zwölfmal fo groß find wie der Vorhafen, fo geht

von der Höhendifferenz zwifchen dem Binnen: und Außenwafferftand auch nur ein

Zwölftel für erftern verloren, und dies ift bei jedem etwas höher als normal

kommenden Hoäjwaffer unfchwer durch Oeffnung des Flutthores der erften Schleufe

zu erfehen.

Der _bald in eine ziemlich rein weftliche Richtung übergehende-Hafen

kanal hatte urfprünglich nur den Zweck, den eigentlichen Binnen- oder Bauhafen

mit den fich um diefen gruppirenden Bauten mehr von See zu entfernen und ihn

der Befchießung zu entziehen, Dies war auch zur Zeit, als das Project auf
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geftellt wurde. ein ausfchlaggebender Grund. Bei der Tragfähigkeit der modernen

Gefchühe indeß müßte der Kanal. wollte er diefen feinen frühern Zweck noch

erfüllen. ftatt der jetzigen Länge von 1125 Meter die zehnfache Länge haben.

was das gefammte Etabliffement wieder gegen einen Landangriff viel fchwerer

vertheidigen laffen würde. als dies jeht möglich ift. Der Kanal. zum Theil vom

vornherein mit Kaimauern verfehen. zum Theil von 84 auf 186 Meter verbreitert

und nachträglich mit folchen ausgeftattet. bildet jeht einen integrirendeii Beftand

theil der Werftanlagen und nimmt. in der fogenannten Ausrüftungswerft. die

kampfbereiten Schlachtfehiffe auf. Da er die Stadt in einen nördlichen und einen

füdlichen Theil fcheidet. wird er mittels einer Drehbrücke. ftatt derer bisjeßt eine

Sihiffbrücke aus den älteften preußifchen Kanonenbooten dient. überbrückt werden.

An den Hafenkaiial. von dem noch ein kleiner befonderer Hafen für Dampf

bagger und Prahme ausgeht. fchließt fich der rings mit Kaimauern verfehene.

S37E53 Meter lange. 235.35 Meter breite Bauhafen an. um den fich die durchweg

granitverkleideten. obenerwähnten drei Trockeudocks*) und zwei Hellinge. ein Boots

hafen und die zahlreichen Gebäude der mauerunifchloffenen Bauwerft gruppiren:

das Verwaltungsgebäude. das Dockpiimpeiihaus. die Schiffsfchmiede. Takler

iverkftatt. Dampfhammerfchmiede. Montiruiigswerkftatt. Keffelfihmiede. Metall: und

Eißengießerei. Plattenwerkftatt. Bootsbaufchuppeii. Schiffskammern (eine jede ent:

hält das gefammte Inventar je eines zur Nordfeeftation gehörenden Schiffes).

Artilleriemagazine u. f. w.

Die Mitte der Dockfohlen liegt an ihrem höchften Punkte wieder. wie in den

Schleufen. 8.47 Meter unter Oiormalhockjivaffer. wogegen die. unausgepflafterte.

Sohle des Bauhafens. Hafenkanals. Vorhafens und der Hafeneinfahrt um 63 Centi

meter tiefer liegt. oder eigentlich -da wie in jedem der Berfchlickung ausgefeßten

Nordfeehafen häufig gebaggert werden muß -- liegen foll.

Der Uiiiftand. daß jedes Durchfchleufen Zeit in Anfpruch nimmt und daß nicht

viel Zeit dafiir zur Dispofition fteht. hatte fchon im Jiitereffe der fchleunigen

Kriegsbereitfchaft der Flotte der Nordfeeftation den Befiß nach einer ..zweiten

Hafeneinfahrt" wünfcheiiswerth erfäzeinen laffen. Dem trat aber noch nach Jn

gebrauchnahme der erften") hinzu. daß fich das Anfteuern diefer für die größern

Säjiffe als ziemlich fchwierig herausgeftellt hatte. indem der Achtertheil des Schiffes

noch von der fehr fcharf vor. den Niolenköpfen treibenden Strömung gefaßt wurde.

ivährend der Vorderthei( fchon im ruhigen Waffer der Hafeneinfahrt fich befand.

wodurch die Schiffe in dem befcljriebenen Moment gezwungen find. volldanipf rück

wärts zu arbeiten. um keine Havarie durch ..Llnecken" der Einfahrtsmauern zu

erleiden. Wenn auch infolge deffen. dank dem Gefchick der Commaiidanten und

der Hafenlootfeu. noch keine größern Unfälle ftattgefunden haben. fo war doch

immerhin auch in diefer Beziehung der Befitz einer zweiten. beffer fituirten Hafen

einfahrt dringend erwünfcht. Nun nimmt der Strom weftlich der alten Einfahrt

mehr und mehr die Richtung von deren Achfe an; diefe wurde alfo fiir die neue.

k) Außer diefen ift ein Schwimmdock im Ban begriffen.

**) Die erften Kriegsfchiffe paffirten fie ini Kriegswinter 1870. in welchem die ältern

Hafeuanlagen vollendet worden find.

u.
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700 Meter weftlih der alten angelegte Hafeneinfahrt gewählt; die nebft den ihr

binnenwärts angefhloffenen Bauten im wefentlihen auf dem obenerwähnten; inner

halb der alten „Steindeihe" neueftens eingedeihten Terrain erbaut ift. Auh die

„zweite Hafeneinfahrt" ift durh großartige Molenbauten gefichert; die nördlihe

Mole; die bei einer Gefammtlänge von 600 Meter fih in flaher Curve gegen

den füdlihen Molenkopf der alten Einfahrt wendet; tnußte auf 500; die füdlihe

nur 155 Meter lange Mole auf etwa 80 Meter ihrer Länge im freien Waffer

erbaut toerden; und namentlih die erftere hat während der Bauzeit; z. B. im

December 1883; gewaltige Sturmfluten zu erdulden gehabt. Doh ift ihr in tech

nifher Hinfiht fehr intereffanter Bau ohne toefentlihe Unfälle beendet worden.

Ebenfo der Bau der an fie anfhließenden; überaus großartigen neuen Shleufe;

zu bereit Haupt die Molenmauern; deren Krone unter der Höhe der größten Sturm

fluten liegt; zuleht rampenförmig auffteigen. Die Shleufenwände nämlih mit

dem zwifhen ihnen befindlihen Sturmthor (oder; wenn diefes verfagen follte;

einem Ponton) bilden wieder den Abfhluß der neuen Hafenanlagen gegen die

See. Flut- und Ebbthor verfhließen die Shleufenkammer. Außerdem hat die

180 Meter lange Shleufe nach binnenwärts einen Pontonoerfhluß; der in Ver

bindung mit einem der Thore es geftattet; die Shleufen als Nothdock auh für

die größten Panzerfregatten unferer Marine zu benuhen. Die neue Shleufe;

im übrigen den beiden ältern ähnlich; ift nahezu 4 Meter breiter und 1 Meter

tiefer als diefe; dürfte alfo thatfählih zu den größten Seefhleufen der Welt

gehören.

Binnenwärts der Shleufe folgt ein großentheils mit Kaimauern umgebenes

Baffin; das einerfeits mit dem „Ausrüftungshafen" in Verbindung gebraht wer

den kann (durh Ausfuhren eines Pontonverfhluffes) und alfo einen integrirenden

Beftandtheil der eigentlihen Kriegshafenanlagen darftellt; andererfeits den Handels

hafen für den neuen nach der Ems führenden Kanal bildet. An diefes 7 Hektar

große Baffin fhließt fih eine Auffchleppoorrihttittg für kleinere zu reparirende

Fahrzeuge (eine fogenannte ;;Slip") und ein kleines Troäendock für Dampf

bagger u, dgl, an.

Der neue Ems-Iadekanal muß infofern hier in Betraht gezogen werden;

als er in feinem fhwierigften Theile von den Hafenbanbeamten der Nordfeeftation

ausgeführt ift; diefer Theil des Kanals enthält nämlih außer einer Kammer

fchleufe und zahlreihen kleinern Durhläffen und kleinern Drehbrücken allein fehs

größere Eifenbahn- und Chauffeebrücken; fowie die Ueberführung über einen zur

Entwäfferung der Umgegend dienenden Wafferlauf; die Made. Der Kanal hat

für die Marine übrigens auch infofern Bedeutung; als er den Hafenbaffiits füßes;

niht fhlickhaltiges Waffer zuführt; eine beffere Spülung derfelben und ferner

einen billigern Kohlentransport ermögliht.

Zu den kleinern; ebenfalls dem Hafenbaureffort zugefallenen Bauten gehören

ein interimiftifher Handelshafen und ein kleiner Fluthafen; füdlih des Vorhafens.

Weit einfaher und kürzer find die fortificatorifhen Llnlagen zu fhildern.

Jiach See zu beftehen fie im wefentlihen aus einer Anzahl unmittelbar an die
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Deiche nördlich der alten Hafeneinfahrt gelehnter oder dicht dahinter befindlicher

offener Gefrhüßftände mit den erforderlichen Unterkunfts- und Munitionsränmen;

fowie aus einem zwifchen ihnen liegenden ziemlich großartigen; allfeitig fturmfreien

Fort. Alle nach See fchlagenden Gefchüßftände find mit fehr fchweren Kalibern

ansgeftattet. Landwärts umgeben den Ort - und zwar in durchfchnittlich 5400 Meter

Entfernung vom Mittelpunkt des Bauhafens-drei Forts; die ebenfalls allfeitig

fturmfrei; aber minder ftark armirt find. Alle Forts ftehen unter fich und mit

der Bahn nach Bremen in Eifenbahnverbindung.*)

Von allgemeinerm Jntereffe möchte wol eine Aufzählung deffen fein; was ge

fchehen mußte; ehe Wilhelmshaven; das feinen Namen feit dem 17, Juni 1869;

dem Tage der Taufe durch ;;König Wilhelm; den Schirmherrn des Norddeutfchen

Bundes" trägt; zu feiner heutigen Blüte gelangte.

Zunächft mußte jene die Anfiedelungen befchränkende Elaufel des Staatsver

trags fallen und das ;;prenßifche Jadegebiet“ erweitert werden. Sodann waren

die weiten Weidepläße mit ihren ftagnirenden Tümpeln und Gräben mit See

fand aufzuhöhen und gleichzeitig; nördlich und füdlich des Hafenkanals; fiir eine

ausreichende Entwäfferung durch zwei neue Siele (deren eins etwa da mündet;

wo einft Napoleon l. zur Ueberwachung der Eontinentalfperre eine Batterie hatte

anlegen laffen) Sorge zu tragen. Zwei Artefifche Brunnen und fpäter eine

eigene 13 Kilometer lange Leitung brachten frifches Trinkwaffer; das von einem

Sammelrefervoir aus die Straßenbrunnen fpeift und-fchon wegen der Ver

proviantirung der Schiffe - in fehr bedeutenden Mengen erforderlich ift. (Vor der

1877 erfolgten Fertigftellung jener Leitung mußten gelegentlich befondere Dämpfer

aus Geeftemünde Trinkwaffer holen.) Die Straßen und Vlähe waren ebenfalls

aufzuhöhen und mit Riillionen und aber Millionen Klinkern zu pflaftern; fowie

mit Gasleitung zu verfehen; zu entwäffern und mit Bäumen zu bepflanzen.**)

Mehrere Schulen und eine Kirche waren zu erbauen; ein größerer und ein klei

nerer Park anzulegen; eine Dampferverbindung nach dem Oftufer der Jade ein

zurichten; kurz für eine rapid wachfende Bevölkerung ftets völlige Neufchöpfnngen

herzuftellen. Den Löwenantheil an deren Koften und Ausführung trug freilich

die Marineverwaltung; doch blieb bei der Eomplieirtheit der behördlichen Ver

hältniffe für die ftädtifchen Behörden ein gutes Stück Arbeit; denn das nächfte

preußifäze Amt Wittmund; dem die Stadt unterfteht; ift ziemlich unbequem zu

erreichen nnd in vielen Dingen; die eben den Marinefiscns betreffen; machtlos;

auch oldenburgifche Behörden fprechen der Deich- und Sielverhältniffe wegen über

Wilhelmshavens Wohl und Wehe mit ab, Sind nun auch bei der Eoncurrenz

der Reichs-; preußifchen; oldenburgifchen und ftädtifchen Behörden hier und da

*) Da die Gleife bis auf die Wälle fortgefeßt find; kann ohne Schwierigkeit ein Rohr;

das aus Spandau oder Effen nach Wilhelmshaven geht; hier in höchftens 24 Stunden

fchußbereit fein.

**) Das Malariafieber ift jeßt fo gut wie ganz gefchwunden; Wilhelmshaven darf den

gefundeften deutfchen Küftenftädten beigezählt werden; was theils den obenerwähnten Maß

nahmen; theils dem Aufhören der Ausfchachtnngen zuzufchreiben ift.
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..Unzuträglihkeiten" eingetreten nnd den ftädtifhen Behörden fpeciell trübe Er

fahrungen mit ihren eigenen Beamten niht erfpart geblieben. fo ift doh die Ent

wickelung der Stadt im ganzen eine reht erfreulihe.

Breite faubere Straßen. wohlgepflegte Vläße. meift freundlihe. vielfah ge

fhmaävolle und fogar großartige Gebäude mit zahlreichen Vorgärten geben ein

recht anfprehendes Bild. dem ein Reiz noh ganz befonders eigenthümlih ift: der

Anblick der Shiffe. die im Bau- und Ausrüftungshafen wie im Vorhafen. fheinbar

mitten in der Stadt liegen und deren Untermaften felbft die Häufer noch gewaltig

überragen.

In Wilhelmshaven. das übrigens von einer Anzahl kleinerer Filialortfhaften

auf oldenburgifhem Gebiet (z. B. der bereits 6320 Einwohner zählenden. großen

theils marinefiscalifchen Gemeinde Bant) umgeben ift. leben jeßt etwa 14000 Ein

wohner. und zwar. wie gleih hinzugefeßt werden muß. faft ausnahmslos von der

Marine. Um deren Jntereffen dreht fih daher. felbft abgefehen von den allmählih

entftandenen verwandtfhaftlihen Beziehungen. geradezu alles. Fiir den Charakter

der gebildeten Bevölkerungsklaffen ift aber die Verquickung der bürgerlihen Be

rufsintereffen mit den feemännifhen von Vortheil gewefen. Sie gab ihnen eine

gewiffe Weite des Blickes. eine frifhe Schaffensfreudigkeit und einen regen Sinn

für das gemeine Wohl. Und fhon um diefer Eigenfhaften willen möhte man

dem Orte auh ferneres frohes Gedeihen wünfhen.



Die jüngften Rrbeiterunruhen in den Vereinigten

Staaten von Amerika.

Von

Rudolf Doehn.

l.

Zwei der größten Reiche der Erde befinden fich offenbar in einem Entwicke

lungsftadinm, welches für ihre Zukunft entfmeidungsoolle Ereigniffe in fim birgt.

Die beiden Reime find die Republik der Vereinigten Staaten von Amerika

und das ruffifme Kaiferreich. Während aber die nordamerikanifme Union als

Republik auf der Bafis des freien Bürgerthums beruht, herrfmt in Rußland eine

inilitärifm-abfolutiftifche Monarmie. Dort kommt durm ein freies Wahlfyftem in

hohem Grade der Wille des Volkes zur Geltung, hier entfmeidet der Einzelwille

eines unbefmränkten Gewaltherrfmers, In beiden Ländern, die fim glücklimer

weife räumlich wenig oder gar nicht berühren, macht fim andauernd eine ftarke

Expanfipkraft geltend. In Rußland zeigt fich dies in zwei Welttheilen, in Afien

und Europa, in den Vereinigten Staaten bis dahin nur in Amerika. In beiden

großen Ländern gibt es ein wunderbares Völkergemifm, dom wird daffelbe in dem

einen Lande in hohem Grade durch eine freiheitlime Verfaffung zufammengehalten,

in dem andern dagegen zumeift durm das keinen Widerfpruch duldende Mami

gebot des Einzelherrfmers. Schon toiederholt ift die Frage aufgeworfen worden,

ob und wie lange diefer Zufammenhalt dauern kann. Der blutige Seceffions

krieg mamte der Negerfklaverei ein Ende und fchlang, der individuellen Thatkraft

freien Spielraum gehend, ein neues, feftes freiheitlimes Band um die regenerirte

Union, welche feitdem in einem frifmen Aufbliihen begriffen ift; in Rußland

dagegen fehlt in der großen Muffe der Bevölkerung faft jede felbftändige Geiftes

energie; nur ein ftetes Ausdehnen der Grenzen und eine andauernde Eroberungs

politik lenken einfttoeilen den nationalen Geift von der Betramtung des heimifmen

Elends ab, müffen aber der culturellen und politifmen Entwickelung vieler euro

päifmer Länder hömft bedrohlim erfmeinen, Wie indeffen in fo manmen Staaten

Europas die Löfnng der focialen Frage immer deullimer und mämtiger in den

Vordergrund tritt, fo ift dies infolge der erleimterten und fmnellen Verbindungs

mittel theiltoeife auch in Amerika der Fall; in Rußland jedoch lauert gleimfam
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anf vulkanifchent Untergründe der zerftörungsfüchtige Nihilismus nur auf eine

paffende Gelegenheit. um alles Beftehende zerfchmetternd und vernichtend über den

Haufen zu werfen. Das leßte Jahrhundert ging mit einer gewaltigen Revolution,

welche. wie man gefagt hat, die Reife um die Erde machte, zu Ende; wenn nicht bei

zeiten Vorkehrungen getroffen werden, fo fcheint auch das Ende diefes Jahrhunderts

nicht ohne tiefgreifende Umwälzungen in manchen Staaten herankommen zu follen.

Es foll nun unfere Aufgabe fein. nachftehend die jüngften, oorzugsweife

in den leßten Jahrzehnten vorgekommenen Arbeiterunruhen in der Republik

der Vereinigten Staaten, wohin fie vielfach von Europa aus importirt wurden,

einer nähern Betrachtung zu unterziehen. Daß diefe Unruhen durch die ame

rikanifchen Verhältniffe in mancher Hinficht etwas modificirt erfcheinen, liegt

auf der Hand. Wal jedes Volk hat im Laufe feiner Culturentwickelung ver

fchiedene Stadien zu durchlaufen, die durch ihre befondere Eigenart bedingt

erfcheinen. In den Vereinigten Staaten mußte das theilweife Fortbeftehen

des Jnftituts der Negerfklaverei nach dem Unabhängigkeitskriege aus politifchen

und focialen Gründen im Laufe der Zeit jenen fchweren und blutigen Conflict

heranreifen laffen. den man treffend als den „unvermeidlichen Conflict" (the

jrrepre88jdle aantljet) bezeichnet hat. So entftand der nordamerikanifche Bürger

krieg, nach deffen glücklicher Beendigung die focialen Verhältniffe in den frühern

Sklavenftaaten fich mehr und mehr den focialen Zuftänden und Erwerbsarten in

den freien Unionsftaaten näherten. Die tveiten, vor wenigen Decennien noch von

Leibeigenen bebauten Plantagen haben vielfach und in verhättnißmäßig kurzer

Zeit lohnenden induftriellen Unternehmungen Raum gegeben. Blühende Fabriken

entftanden, wo vor wenigen Jahren elende Sklaoenhütten verlumpte Neger bargen

und die Veitfche des Sklavenauffehers erfchalltez felbft die große Mehrzahl der

frühern Rebellen erblickt jeht ein Glück für die Südftaaten darin, daß fie von

dem freien Norden befiegt wurden, und wünfcht unter keinen [linftänden die

Negerfklaverei zurück, wenn man auch gerade kein geringfchähiges Urtheil über die

alten Seceffionskämpfer, felbft nicht über Jefferfon Davis, zu hören liebt. Noch

kürzlich fand in Richmond im Staate Virginien, der Hauptftadt der frühern

Rebellenftaaten, eine große landwirthfctjaftliche Ausftellung ftatt, wo der Vräfident

Cleveland, der niemals und in keiner Hinficht mit der Seceffion fhnipathifirte, mit

der größten Freundlichkeit und Auszeichnung empfangen wurde. Aus leichtbegreif

lichen Gründen war bisjeßt in den friihern Sklaoenftaaten von Arbeiterunruhen

wenig oder gar nicht die Rede z für focialdemokratifche Agitatoren war dort lange

Zeit kein ergiebiger Boden.

Die erften nennenswerthen Zeichen von Unzufriedenheit und focialiftifchen Be

wegungen in den fogenannten Arbeiterklaffen finden wir in den öftlichen, nörd

lichen und weftlichen Theilen der Union. und zwar bald nach ihrer Entftehnng.

Seitdem fich aus einer Anzahl verhältnißmäßig kleiner Colonien durch die Un

abhängigkeitserklärung am 4. Juli 1776 die Vereinigten Staaten von Amerika

gebildet hatten, wurde diefer neugefchaffenen demokratifchen Republik von vielen

Seiten, namentlich aber von Frankreich und Deutfchland, eine rege Aufmerkfamkcit,

die theilweife an Sympathie grenzte, entgegengebracht. Dies fteigerte fich in dem:
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felbeu Maße. wie die junge Republik an Ausdehnung und Kraftentfaltung infolge

ihrer reihen natürliheu Hülfsquellen und ihrer innern politifchen Befhaffenheit

wuchs und fich zu einem mächtigen Großftaat entfaltete. deffen Flagge auf allen

Meeren wehte und der auf allen Großmärkten der Erde mit den übrigen Ländern

in Eoncurrenz trat. Eine ganz befondere Rückwirkung übte die große Franzöfifhe

Revolution aus. indem alle durh diefelbe in den verfhiedenften Staaten Europas

tvachgerufenen Ideen und Beftrebungen jenfeit des Atlantifhen Oceans die Ver

wirklihung erhofften. welche ihnen in Europa vielfach oder ganz verfagt blieb.

So gefchah es denn. daß getäufhte Hoffnung und harte Verfolgung viele Taufeude

von Europamüden bald in größern. bald in kleinern Sharen nah der großen

transatlantifchen Republik führten. Seit dem Jahre 1824 und fhon friiher find

verfhiedene Verfuhe gemacht worden. focialiftifch-communiftifhe Gemeinwefen in

den Vereinigten Staaten zu gründen. die meiftens einen religiöfen Beigefchmack

hatten; wir verweifen hier nur kurz auf die von Georg Rapp und deffen Adop

tivfohn Friedrich Rapp. Iofeph Bänmeler. Konrad Bethel. be. Keil. Etienne

Eabet u. f. w. gemachten Experimente. fowie auf die fpiritualiftifhen Gemeinden.

die Owen'fche und Fourier'fche Epohe. worüber bereits in unferer Zeitfhrift*) aus

führlih berihtet wurde. Den Zerfall der von Eabet ins Leben gerufenen iearia

nifchen Beftrebungen zu Nauvoo im Staate Illinois und in der Nähe von

St.-Louis im Staate Miffouri hat Verfaffer diefer Zeilen. der nahezu 12 Jahre

in St.-Louis wohnte und Anfang der fehziger Ihre Mitglied der Legislatur von

Miffouri war. theilweife felbft erlebt. Eabet ftarb in der genannten Stadt am

8, Nov. 1856 im Alter von 69 Iahren. Nah allen uns vorliegenden Quellen

hat der eigentliche Eommunismus keine Zukunft in der nordamerikanifhen Union.

Der Urfprung der nordamerikanifhen Arbeiterbewegung. welhe fih die Löfung

des Kampfes zwifhen Kapital und Arbeit mit mehr oder weniger Erfolg und

richtigerm Verftändniß der Verhältniffe zum Ziele gefeßt hat. ift etwa auf das

Jahr 1830 zurückzuführen, Zu den erften Forderungen der arbeitenden Klaffen.

die fih um die genannte Zeit zur Verbefferung ihrer Lage enger zufammenzu

fhließen begannen. gehörte das Verlangen nah Verkürzung der Arbeitszeit. Wie

früher ziemlih allgemein üblich. bedeutete die von Sonnenaufgang bis Sonnen

untergang ansgedehnte Arbeit im Winter eine Arbeitszeit von 9 bis 12 Stunden.

im Sommer eine folhe von 12 bis 16 Stunden. Den Kampf gegen diefe lange

Arbeitszeit eröffneten die Bauhandwerker. welche auh infofern einen Erfolg

erzielten. als fie durhfhnittlich eine kürzere Zeit arbeiten als die meiften andern

Arbeiterklaffen. In verfchiedenen Städten. z. B. in St.-Louis nnd Chicago.

organifirten fih ..Achtftuttden-Banvereine" (Light 1101178 ltujtätng heaguen). die

in Verbindung mit den Gewerkvereineti ftanden. aber auh Arbeiter zu Mitgliedern

aufnahmen. welhe keinen Gewerkvereinen angehörten und fich ausfhließlih der

Agitation für Verkürzung der Arbeitszeit widmeten, Am 6. Sept. 1832 trat zu

Bofton in Maffahufetts ein Arbeitercongreß zufammen und berieth unter anderm

*) Vgl. ..Unfere Zeit". Neue Folge. L7. 1.. 801 fg.; X7. 2,. 200 fg.. 751 fg.
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über folgende Punkte: Organifation der Arbeiter in den Neuengland-Staaten mit

einem Centralcomite in jedem Einzelftaate Neuenglands; Feftftellung eines ein

fachen und billigen Planes zur Errichtung von Arbeiter-Fortbildungsfchulen; Vor

fchlag zur Abhaltung eines jährlichen nationalen Arbeitercongreffes; Propaganda

für das Zehnftundenfyftem; Einfluß der Banken und Monopole auf die Lage der

arbeitenden Klaffen; Hebung der Erziehung, namentlich Erlaß von Gefeßen,

welche der Fabrikarbeiterbevölkerung nach dem Mufter der englifchen Schulgefeß

gebung Zeit und Gelegenheit zu geiftiger Fortbildung geben; Aufhebung der

Schuldhaft. Außerdem wurden von dem in Rede ftehenden Congreß Statuten

angenommen, in welchen der jährliche Zufammentritt deffelben auf den erften

Mittwoch im September feftgefeht wurde. Schließlich erließ man eine Anfprache

an die Arbeiterbevölkerung der Vereinigten Staaten, in welcher der Haß gegen

die befißenden Klaffen zum Ausdruck kam. Aehnliche Verfammlungen wiederholten

fich in den folgenden Iahren; auch ftellte die Arbeiterpartei im Iahre 1835 eigene

Candidaten für das Amt des Gouverneurs und andere Staatsämter in Maffa

chufetts auf. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat bisjeßt keine befondere

Regfamkeit auf dem Gebiete der Arbeiterfrage gezeigt; doch wurde am 10. Sept.

1840 in den Regierungswerkftätten das Zehnftundenfyftem eingeführt, und es

dauerte nicht lange; bis mehrere Privatwerften und Werkftätten diefem Beifpiele

nachfolgten. Am 24. Iuni 1868 wurde auch ein Bundesgefeß erlaffen, tvelches

die Arbeitszeit in den Werkftätten der Unionsregierung auf 8 Stunden redncirte;

diefelbe Maßregel fand bald darauf, am 6. Juli, in dem Flottenarfenal von

Charlestown in Maffachufetts Anwendung. Im Frühjahr 1869 endlich wurde

den in Regierungswerkftätten befchäftigten Arbeitern mitgetheilt, daß ihre Arbeits

löhne, entfprechend der verbürgten Arbeitszeit, um ein Fünftel verringert werden

würden. Da fich die Arbeiter diefem Befchluffe heftig widerfehten, wurde ihr

Widerftand durch eine Proelamation des Präfidenten U. S. Grant vom 21. Mai

1869, welche eine Lohnherabfeßung auf Grund der Kürzung der Arbeitszeit ver

bot, befeitigt. Nachdem im Mai 1869 die Pacific-Eifenbahn dem Verkehr über

geben worden war, trat am 16. Aug. der Eongreß der „nationalen Arbeiter

vereinigung" (National Labor Union) in Philadelphia zufammen, zu welchem

nicht weniger als 1063 Arbeitervereine, die 178571 Mitglieder zählten, ihre

Vertreter gefaudt hatten. Auch die Neger waren hier vertreten, und zwar durch

eine Miß Anthony, welche die Rechte der arbeitenden Frauen wahrzunehmen fich

bemühte, wie denn überhaupt viele Frauenvereine exiftirten, deren Thätigkeit

darauf gerichtet war, dem weiblichen Gefchlecht nicht nur in der Arbeitsfrage

Hülfe und Beiftand zu leiften. fondern ihm auch das politifche Stimmrecht (ira-nan

rum-age) zu verfchaffen. Aus den in Philadelphia gefaßten Befchlüffen mögen

hier nur folgende hervorgehoben fein: dem nationalen Bankfyftem wurde, weil es

dem Geifte der Freiheit und Gerechtigkeit zuwider fei, der Krieg erklärt; eine

Revifion des Tarifs wurde verlangt, infofern alle zum Leben nothwendigen Stoffe

freie Einfuhr haben, dagegen Luxusartikel mit einem hohen Zoll belegt werden

follten; die öffentlichen Ländereien (ln-bite lanciß) der Vereinigten Staaten wurden

für das Eigenthum des Volkes erklärt und follten nicht an reiche Individuen oder

unfere Zeit. 1387, l. 14
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Corporationen verkauft werden. Jn letzterer Beziehung ift bis auf die neuefte

Zeit fchwer gefündigt worden; denn die genannten Ländereien. deren Umfang fort-

ioährend abgenommen hat. find oft in unverantwortlicher Weife verfchleudert worden.

Die Bildung einer gefchloffenen nationalen Arbeiterpartei kam troß einer dahin

zielenden Refolution auf dem erwähnten Congreß in Philadelphia noch nicht zii

Stande; immerhin hatte die Bewegung der Arbeiter zur Erlangung politifchen

Einflnffes und zur Anwendung deffelben im Jntereffe ihrer Lage feftere Formen

angenommen. Der im Jahre 1870 erfchieneiie Bericht des Arbeiterbureau für

Maffachufetts theilte die Namen von acht Verbindungen mit. deren Zweck in

der lebhaften Agitatioii für die Sache der Arbeiter beftand und mehrfach noch

befteht. Zu den Führern und einflußreichften Verbündeten diefer focialiftifchen

Beftrebungen. die nicht felten einen offenfiven Charakter trugen. zählten unter

andern der General Oliver. früher Chef des Bureau der Arbeiterftatiftik in

Bofton. George Mac Neill und der Oberft Wright. ZurKennzeiihnung des

Standpunktes. welchen die extreme Arbeiterpartei der nordamerikanifchen Union

im Weltausftellungsjahre einnahm. hebt Arthur von Studniß in feinem werth

vollen. aus Ouellenftudien fchöpfenden Buche ..Nordamerikanifche Arbeiterver

hältniffe" (Leipzig. Duncker u. Humblot. 1879) das vom 22. Juli 1876 dati

rende Programm hervor. welches von einem Congreß der ..Arbeiterpartei der

Vereinigten Staaten" (lllarlijng nie-re Vai-tz- ot the Unite() States) angenommen

wurde und alfo lautet: ..Die Arbeiterpartei der Vereinigten Staaten ftellte zunächft

folgende Forderungen auf: 1) Einfiihrung eines Normalarbeitstages von vorläufig

acht Stunden und Beftrafung aller Uebertreter; 2) fanitätliihe Beauffichtigung

aller Arbeitsverhältniffe. Lebensmittel und Wohnungen eingefchloffen; 3) Ein

feßung von ftatiftifchen Arbeitsbureaus in allen einzelnen Unionsftaaten. wie auch

feitens der Natioiialregierung. Die Beamten diefer Bureaus follen aus Mit

gliedern der Arbeiterorganifation genommen und durch diefe gewählt werden.

4) Verbot der Ausnuhung der Gefängnißarbeit durch Privatunternehmer; 5) Verbot

der Arbeit von Kindern in induftriellen Unternehmungen vor zurückgelegtem

14. Lebensjahre; 6) unentgeltlicher Unterricht in allen Bildungsanftalten; 7) ein

ftrenges Haftpflichtgefeh zum Schuhe aller Arbeiter; 8) unentgeltliche Rechtspflege;

9) Abfchaffung aller Verfchwörungsgefeße; 10) Uebernahme fämmtlicher Tele

graphen und Verkehrswege und Betrieb derfelben durch den Staat; 11) ftaatliche

Controle aller induftriellen Unternehmungen und Betrieb derfelben durch freie

corporative Genoffenfchaften zum Vortheil des ganzen Volkes."

Arthur von Studniß. welcher. unterftützt von dem preußifchen Handelsminifter

1)r. Achenbach. im Jahre 1876 eine Reife nach den Vereinigten Staaten unter

nahm. berichtet fehr ausführlich über die nordamerikauifche Arbeitergefetzgebung.

foweit diefelbe von den einzelnen Unionsftaaten erlaffeii wurde; die Bundesregie:

rung ift in diefer Beziehung. wie bereits erwähnt. bisjetzt nicht hervorragend thätig

gewefen. Es ift bedauerlich. daß das Buch des Herrn von Studniß die Arbeiter

bewegung niir bis Ende der fiebziger Jahre verfolgt. doch nimmt daffelbe auah

Rückficht auf die Arbeiterraffenbewegung. vorzugsweife auf die Chinefenfrage.

welche in verfchiedenen Staaten und Territorien der Union böfe Ausfchreitnngen
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veranlaßte und beklagenswerthe Aufftände hervorrief. So erregte z. B. ein

gewiffer Dennis Kearney; der auh in jüngfter Zeit fih wiederum agitatorifh

hervorgethan hat; im Sommer 1878 in Californien niht geringes Auffehen.

Indem er die Chinefeneinwanderung; welhe allerdings den weißen Arbeitern viel

fach ftarke Concurrenz mahte; bitter bekämpfte; verband er fih mit den Ver

theidigern einer unbegrenzten Papiergeldwirthfchaft und rieth zur Bildung einer

dritten politifhen Partei; welhe fih ebenbürtig neben die republikanifhe und

demokratifhe zu ftellen hätte. Diefe „Nationalpartei"; wie der californifhe

Agitator fie nannte; follte alle „niedergetretenen Opfer" (clean trotten rjctjms)

des Kapitals umfaffen und den Erzdemagogen Benjamin F. Butler; der bereits

die demokratifhe und republikanifhe Partei verrathen nnd fih der Arbeiterpartei

in die Arme geworfen hatte; zum Bannerträger erwählen. „Sehet der Gewalt

die Gewalt entgegen"; rief Kearney in einer zu Bofton abgehaltenen öffentlihen

Verfammlung aus; „begegnet der Gewalt einer tyrannifhen Regierung mit der

Gewalt des zornigen Volkes; appellirt von der Stimmurne an die Patrone."

Diefer californifhe Agitator; der auh gegenwärtig wieder von fih reden macht;

darf gewiß als ein Vorläufer der neueften Arbeiterunruhen; in welhen Anarhiften

und Dynamitheldett eine Hauptrolle fpielen; angefehen werden.

Um diefelbe Zeit; als die Wühlereieti Kearney's ftattfanden; tagte unter dem

Vorfiß von Abram Hewitt; der unlängft von der demokratifhen Partei und den

unabhängigen Repnblikanern zum Mayor von Neuyork erwählt worden ift; zu

Wafhington; der Hauptftadt der Union; ein Ausfhuß; welher vom Repräfentanten

haufe des Congreffes zu dem Zwecke niedergefeyt worden war; die Urfahen der

damals herrfhenden Arbeiternoth zu erforfhen und Mittel zu deren Abhülfe in

Vorfhlag zu bringen. Es herrfhten nämlih in den Iahren 1873-79 viele fhnell

aufeinanderfolgende Gefhäftskrifen; welhe eine drückende Gefhäftsfchtoüle und

eine weitverbreitete Befhäftigungslofigkeit heroorriefen. Durh die Shließung

von großen Fabriken geriethen zahllofe Arbeiter in die größte Roth; fie legten

fih aufs Wandern und verloren nach längerm Miißiggangc faft alle Energie; fih

wieder einer geregelten Thätigkeit hinzugeben. Diefe Herumftreiher; „Tramps"

genannt; hat man wol in zwei Arten getheilt; nämlih in folhe; die nur zeitweife

außer Befhäftigung waren und jede fih ihnen darbietende Gelegenheit zur Arbeit;

wie z, B. Holz herbeifhaffen und fpalten; ergriffen; und in profeffionelle Vaga

bunden; die überhaupt niht arbeiten wollten und das Land jahraus jahrein

als Bettler durhzogen. Während fie den Sommer und die wärmere Jahreszeit

mehr in den nördlihen Staaten verbrahten; wandten fie fih gegen den Winter

dem fonnigen Süden zu. War es zu kalt; unter freiem Himmel oder in einem

leeren Güterwagen zu übernahten; fo meldeten fie fih wol auf den Polizeiftationen

der Städte; wo ihnen niht felten eine Decke oerabfolgt wurde und von wo fie

am andern Morgen unbehelligt weiter toanderten, Oft aber rotteten fie fih in

Sharen zufammen und fchlugen ein Bagabundenlager auf. Dann verfhwanden

Geflügel und Shweine in der Rahbarfhaft; vom Felde wurden Kartoffeln und

junger Mais geftohlen und der Tramp lebte herrlich und in Freuden. Falls

das Lager niht zur rehten Zeit verlaffen wurde; erfolgte zuweilen eine Aufhebung

l4*
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durch die Polizei und die arbeitslofen Wanderer wurden wegen Diebftahls ins

Zuchthaus gefchickt. Jn manchen Staaten; wie z. B. in Vennfhlvanien; erließ

man fogenannte Vagabundengefeße (Tramplmro); die fehr ftrenge waren und felbft

das Anmachen eines Lagerfeuees bei Zuchthausftrafe verboten. In denjenigen

Staaten; wo ein folches Gefeß nicht exiftirte; konnte der Tramp nur wegen

Bettelns und Stehlens beftraft werden; doch kam leßteres verhältnißmäßig nur

felten vor. Wenn ein Tramp wegen Bettelns zur Rechenfchaft gezogen wurde;

fo ließ man ihn in manchen Fällen zur Strafe eine Zeit lang Steine klopfen;

wobei er mitunter mit Kette und Kugel befchwert wurde; um fein Entfliehen zu

verhindern. Verweigerte einer die Arbeit und feßte fich in feinem Truhe wo

möglich mit gekreuzten Armen hin; fo pflegte man ihm fo lange kalte Pfannkuchen

und Waffer vorzufeßen; bis er fich eines Beffern befonnen; oder man ließ ihn

unter dem Verfprechen laufen; die betreffende Stadt oder Gegend zu verlaffen.

Da in den Vereinigten Staaten Arbeitsbücher und Arbeitsbefcheinigungen nahezu

unbekannte Dinge find; fo ließen viele Richter; um fich zu verfichern; ob fie es

mit einem profeffionellen Tramp zu thun hatten; fich einfach die innern Hand

flächen zeigen; ioelche hierüber ein ziemlich ficheres Zeugniß abgaben.

Der große Eifenbahnaufruhr im Jahre 1877 hätte fich nach der Anficht von

Sachkundigen kaum zu einer Revolte geftaltet; keinesfalls aber zu einer Revolte

von fo großen Dimenfionen; wie fie wirklich ftattfand; wenn fich nicht unbefihäftigte

Arbeiter anderer Branchen und Herumftreicher; wie z, B. die Tramps; mit den

Strikenden verbunden und leßtere zu Thaten fortgeriffen hätten; zu denen fich

die eigentlichen Eifenbahnbedienfteten allein wol niemals entfchloffen haben würden.

Selbft wenn die um jene Zeit zwifchen der Baltimore- und Ohio-Gefellfchaft exiftiren

den böfen Streitigkeiten anfteckend auf das gefammte Eifenbahnneß der Union

gewirkt hätten; fo ift doch mit Rückficht auf die Bildungsftufe und Humanität der

amerikanifchen Eifenbahnbeamten anzunehmen; daß fie aus eigenem Antriebe die

Fahne des Aufruhrs nicht entfaltet haben würden. Es konnte fich niemand unter

diefen Angeftellten verhehlen; daß fie durch Gewaltmaßregeln wenig oder nichts

erreichen würden; indem fie durch diefelben die Sympathien des größern Publikums

für ihre Beftrebungcn zur Befferung ihrer Gehälter verloren. Nur die Maffe der

Leute; welche wenig oder nichts zu verlieren hatten und beim Umfturz allein

gewinnen konnten oder doch zu gewinnen vermeinten; erklärt in etwas den Be:

ginn und das Umfichgreifen des Aufruhrs. Der Umftand aber; daß die Be

dienfteten der Eifenbahnen fich mehrfach eine tief einfchneidende Lohnreduction

gefallen laffen mußten; wird auf zwei Hauptmomente zurückgeführt: einmal

herrfchte in jenen Jahren eine weitverbreitete Gefchäftskrifis; welche den Verdienft

fehr vieler Arbeiter kürzte und Hunderttaufende der Befchäftigung beraubte; dann

aber waren in der verhältnißmäßig langen Zeit von 1830 bis 1865 nicht fo viel

Eifenbahnen gebaut worden als in der kurzen Zeit von 1865 bis zum Krach

1873, Jiu Säcularjahre (1876) repräfentirte der Eifenbahnbefiß der Union

einen Werth von nahezu 5 Milliarden Dollars. So erklärt es fich leicht; daß die

großen Eifenbahnen durch Herabdrücken der Vreife für Vaffagiere und Fracht fich

der Concnrrenz der kleinern und kleinften Bahnen zu entledigen fuchten. Hier
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durch und infolge der vielfah nicht gerehtfertigten Forderungen vieler Farmer.

z, B. in Illinois. welhe den Bahngefellfhaften die Frachtpreife feft vorfhrieben.

blieb manhen Bahnen zuletzt nihts übrig. als den Betrieb einznftellen und fih

für infolvent zu erklären. Die großen Eifenbahngefellfhaften. welhe das Feld

behaupteten. z. B. die Baltimore-Ohiobahn. die Vennfhlvaniabahn und die Neuyork

Eentralbahn. beherrfht von den Eifenbahnmagnaten Garrett. Tom Scott und

Vanderbilt. erzielten alljährlih hohe Dividenden und erregten dadurch vielen Neid

und große Unzufriedenheit. Der unter diefen Uniftänden 1877 ausgebrohene

Aufruhr führte zu Greuelthaten. die denen der parifer Commune kaum etwas

nahgaben.

An Geheimbünden hat es bekanntlich in der nordamerikanifhen Union niemals

gefehlt; an Shrecklihkeit und Verwerflihkeit kommen aber wol wenige dem Ge

heimbunde der ..Molly Maguires". die vorzngsweife in den Kohlenbergwerken

Vennfplvaniens ihr Unwefen trieben. gleich. Diefer Bund bildete fih in den

fittlih verkommenen katholifh-irlätidifhen Arbeitermaffen der genannten Gegend

und trat mit andern katholifh-irländifhen Arbeiterverbindungen in Fühlung. Es

exiftirt über diefe Molly Maguires bereits eine fo zahlreiche Literatur; faft jedes

Buh. das über die Vereinigten Staaten in der neueften Zeit gefhrieben wurde.

erzählt von ihnen. Die Beranlaffung zur Bildung des Bundes der Molly Maguires.

über deffen Namensbezeihnung viel gefabelt worden ift. gaben in Amerika das in

pennfylvanifhen Grubenbezirken leider vielfah herrfhende Ausbeutungsverfahren

der Unternehmer gegenüber den Arbeitern. ihr beftändiges Herabdrücken der Löhne

auf das tieffte Niveau. die fih oft wiederholenden. durh die Eoncurrenz und

den vorangegangenen großen Gefhäftskrah hervorgerufenen Jnduftriez und damit

verbundenen Arbeitsftockungen in den Kohlengruben. welhe vorher beim fieberhaft

fhnellen Emporfhießen und Vrodueiren der jungen Jnduftrie der Vereinigten

Staaten mit vollfter Kraft gearbeitet hatten; hierzu kam das faft haarfträubeude

Elend. welhes unter den armen irifhen Grubenarbeitern ausgebrohen war und

zur fhreeklihften Hungersnoth ausartete. Männer und Weiber verwilderten. und

die entfehlihfte moralifhe Verfunkenheit trat ein. Der in Rede ftehende Geheim:

bund von Arbeitern. welher ebenfo den feigen. gemeinen Mord als Hauptwerk

zeug feiner Agitation auf feine rothe Fahne gefhrieben hatte. wie der Geheimbund

der Fenier oder der ..Mondfheinbanden" in Irland. oder der dynamitfreundlihen

Anarhiften auf beiden Seiten des Atlantifchen Oceans. erfhoß und erdolhte jeden

Gefhäftsunternehmer oder Beamten. welher ihm misliebig war. und legte dann

neben die Leihe des Ermordeten einen geheimnißvollen Zettel mit dem Beweg

grnnde von deffen Ermordung. Hiermit aber nicht zufrieden. vergriffen fih die

Molly Maguires auh an Arbeitern. welhe bei den von dem Geheimbunde in

fcenirten Strikes oder Arbeitseinftellungen für die frühern Löhne weiter arbeiteten.

fih ihren Agitationen nicht anfhließen wollten oder fih gar dagegen auflehnten.

Die Schenkwirthe. welhe den Berfhworenen den Eredit verweigerten oder fih

einer zeitweiligen Ausplünderung widerfeßten. und zwar mit Hülfe der Staats

organe. wurden fhwer beftraft. Selbft bei Staats- und Gemeindewahlen übten

die Molly Maguires den frehften Terrorismus, Bei der wirklich ingeniöfen
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Organifation diefes Geheimbundes, welmer durch die eigenartige Eintheilung feiner

Mitglieder in Grade in ein geheimnißvolles. mhftifmes Dunkel gehüllt erfchien,

fowie bei der drakonifmen Disciplin, welme jeden Geheimbündler zum blinden

Werkzeug der Oberleitung mamte und auf jeden, aum den leifeften Verrath un

nachfichtlim die Todesftrafe fehte, war es natiirlim, daß es den Organen der

Staatsgewalt längere Zeit unmöglim war, die Leitung der Molly Maguires in

ihre Gewalt zu bekommen und dem ftrafenden Arme der Gerichte des Landes zu

iiberliefern. Infolge deffen herrfmte aum längere Zeit ein furmtbarer, fim von

Tag zu Tag intenfiver geftaltender Terrorismus in den gefammten Regionen der

Kohlengrnben Pennfhlvaniens, welmer fich auf immer weitere Gegenden diefes in

feiner Montanindnftrie fo homentwickelten Staates erftreckte, weil damals in diefem

Induftriezweige das katholifm-irländifme Arbeiterproletariat hauptfämlich noch be

fmäftigt war, Diefer Terrorismus unter der Leitung der Molly Maguires, welche

außerdem durm das verkommenfte, arbeitsfmeuefte und gefährlimfte weiße Gefindel

aus der Union täglim Zuzug erhielten, wodurm fich das Elend in den dortigen

Kohlenregionen nom fteigerte, wurde zuletzt felbft einer großen Anzahl von Mit

gliedern, die von den Mamthabern mit geheimer, eiferner Gewalt blindlings

gelenkt wurden, zu toll; auch fie empfunden ihn als ein fmweres Jam, konnten

fim demfelben jedom durch eigene Kraft nimt entziehen. Der ganze Geheimbund

wurde aber in feiner verabfmeuungswürdigen, jedes Gefetz, alles Remt und

alle Menfmlimkeit mit Füßen tretenden Verwilderung außerdem von der an

fmeinend gottesfürmtigen, „Bruderliebe und Frömmigkeit" ftets im Munde fiihren

den dortigen katholifmen Geiftlimkeit, wie es die Gerimtsverhandlungen namträglim

klar zu Tage förderten, beftändig noch mehr geheizt und fanatifirt, um ihn als

blindes Werkzeug zu ihren politifmen oder fonftigen, meiftens egoiftifchen Agitationen

zu verwenden. Welm eine furmtbar draftifme, die grellften Gegenfäße bildende

Vereinigung: das Kreuz der alleinfeligmamenden Kirche und der Dolch und Re

volver des feig mordenden, fanatifirten Geheimbündlers! Als die Schreckens

herrfmaft der Molly Maguires endlim ihren höchften Gipfelpunkt erreicht hatte,

da gelang es einem außerordentlim fmlauen, gewandten, vor keiner Todesgefahr

zuriickfmreckenden Agenten der „Pinkerton National Detective Agency" in Neuhork,

James Mac Parlan, einem geborenen Jrländer, fim in der Leitung der Molly

Maguires feftzufeßen, die gefammte, bisher undurmdringliche Organifation des

verderblimen Geheimbundes zu entdecken und fmließlim die ganze Verbrecherbande,

bevor fie noch größeres Unheil anrimten konnte, den Gerichten des Landes zu

iiberliefern.

Die Arbeitslofigkeit in den Vereinigten Staaten ift zu zeiten mindeftens ebenfo

groß wie in Deutfmland und andern Ländern Europas, und die Unzufriedenheit

über den Mangel an Arbeit, fowie iiber niedrige Löhne mamt fim in häufigen

Strikes der Arbeiter Luft, wobei meiftens große Verlufte an Geld und Arbeits

kräften verurfamt werden. Jm Jahre 1883 gab es, wie Friedrim von Hellwald

unlängft berichtete, in Neuhork allein 44950 ftrikende Perfonen verfchiedener Be

fchäftigung; diefelben verloren 366150 Arbeitstage zum Lohnwerth von 125000 Doll.,
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wozu noch die Verlnfte der Arbeitgeber zu rechnen find. Die Lage der Eifen

induftrie war befonders fchlecht; drei Fünftel der Hohöfen waren gefchloffen. Jm

Jahre 1882 wurden in Vennfhlvanien die berühmten Lackawanna-Stahlwerke in

Scranton gefchloffen, wodurch mehr als 1000 Arbeiter befchäftigungslos wurden,

Das fonft fo ruhige Vermont kam im Auguft 1883 in große Aufregung durch

Maffenausftände, die an Aufruhr grenzten. Jm Städtchen Elh führten nämlich

arge Lohnftreitigkeiten zwifchen den Minenarbeitern und den Directoren der ver

monter Kupfergrubengefellfmaft zu ganz böfen Zuftänden. Die feit längerer Zeit

ohne Lohn gebliebenen und dadurch in Roth gerathenen Grubenarbeiter erhoben

fich bewaffnet gegen ihre Bedrücker und konnten nur durch Einfchreiten der

Nationalgarde gebändigt toerden. Auch in Ohio fchritten die Grubenarbeiter im

Juli 1884 zum Strike, der länger als zehn Wochen dauerte und die Bergwerks

befißer zu einer Ausgabe von 130000 Doll. für die Befchüßung der Bergwerke

und für neu angeworbene Arbeiter, meiftens Italiener, nöthigte. Drei Bergwerke

wurden von Truppen bewacht und die ftrikenden Bergleute zu Hunderten aus

den der Gefellfcljaft gehörenden Wohnhäufern vertrieben, Jin Hockingthale im

Staate Ohio kam es im September 1884 zu Arbeiterunruhen, die fogar von

Blntvergießen begleitet waren und bis in das Jahr 1885 fortdauerten. Jn

Philadelphia fanden gegen Ende des Jahres 1884 große Arbeitsausftände im

Schuhmachergewerbe ftatt, wobei viele Mitglieder des Ordens der „Ritter der

Arbeit" (linigbta at' ltabor) ftark betheiligt waren. Schon im Auguft 1883 ver

öffentlichte Samuel Gompors, der Vorfihende der organifirten „Vereinigung der

Arbeiter und Gefchäftsleute“, einen Bericht über die Lage des Arbeiterftandes in

den Vereinigten Staaten, welcher die damals herrfchenden Zuftände als „äußerft

traurige" bezeichnete. Die Cigarrenarbeiter verrichteten, wie der Bericht anführt,

vielfach ihre Arbeiten in fchmuzigen, ungefunden Localen und verdienten dabei

fo toenig, daß ihre Familien in elenden Wohnungen bei unzureichender Kleidung

ihr Leben friften mußten. Jn Maffachufetts wurde in einigen Baumwoll

fpinnereien täglich einige Stunden über die gefeßlickj normirte Zeit gearbeitet.

Jn Neuhork erhielten die Frachtträger einen fo geringen Lohn, daß fie fich nur

fetten Fleifcl) kaufen konnten. Verfchiedene deutfch- und englifch-amerikanifche

Zeitungen berichteten im Winter 1884 auf 1885 von einem Falle, der lebhaft

an das Gedicht des englifchen Dichters Thomas Hood, betitelt „Elte 80113 of the

Zliirt“, erinnert. Diefe Dichtung fchildert bekanntlich in ergreifendfter Weife das

Elend der armen Näherinnen in London; allein die Schilderung paßt nicht nur

auf englifche, fondern auch auf amerikanifclje Verhältniffe; denn unter andern

Blättern meldete gegen Ende des Jahres 1884 der vielgelefene neuhorker „tler-ala“,

daß in der Stadt Neuhork eine aus drei Perfonen beftehende fchlefifctze Familie

fich in der Zeit vom 26. Nov. bis zum 9. Dec. mit dem Nähen von 291 Hemden

7 Doll. 75 C, verdiente, Dreizehn Tage hindurch arbeiteten diefe drei Perfonen

von morgens um 6 bis abends um 11 Uhr; auf eine Verfon berechnet, ergaben

fil() alfo im ganzen 663 Arbeitsftnnden, in welchen 775 C. verdient wurden,

toenig mehr als ein Cent per Stunde und pro Verfon, Man fpricht von der

Würde der Arbeit, und mit vollem Recht; aber es gibt auch eine Schwach der
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Arbeit, welche nicht denjenigen fchändet, welcher fie verrichtet, fondern jenen, für

welchen fie verrichtet wird.

Im Beginn des Jahres 1885 ließ fich die vielgelefene und einflußreiche

„Neuhorker Staatszeitung" über die damalige allgemeine Gefchäftslage in den

Vereinigten Staaten alfo vernehmen: „Das hinter uns liegende Jahr 1884 hat

der Kaufmannswelt eine ununterbrochene Reihe bitterer .Erfahrungen und fchwerer

Prüfungen gebracht. Taufende von Gefchäftsleuten find im Laufe deffelben dem

gänzlichen Ruin verfallen, und wenn wir auch die Behauptung eines neuhorker

Blattes, daß alle Bürger der Vereinigten Staaten heute ärmer feien, als vor

einem Jahre, nicht ganz und voll unterfchreiben möchten, fo ift es doch unzweifel

haft, daß nur fehr wenige Perfonen Urfache haben, auf die Refultate ihrer gefchäft

lichen Thätigkeit mit Befriedigung zurückzublicken. Dem 'neuen Jahre ift ein durch

fchwere Heimfuchung ftark gefchwächter Gefckjäftskörper als Erbe zugefallen, und

es wird fich nunmehr bald zeigen müffen, ob die neuerdings zu Tage getretenen

Symptome beginnender Befferung von Dauer oder noch von Krankheitsrückfällen

unterbrochen fein werden. Wären hierbei fromme Wünfche und herzliche Sym

pathien ausfchlaggebend, fo würde die Genefung eine recht fchnelle fein; eine nüchterne

Prüfung der amerikanifchen fowie der überfeeifchen Gefchäftslage zwingt uns jedoch

die Ueberzeugung auf, daß jedenfalls nur eine langfame Befferung der Verhältniffe

in Ausficht fieht."

Diefes Urthcil der „Neuhorker Staatszeitung" hat fich im ganzen leider nur

zu fehr als wahr bewährt.
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Von

Karl Theodor Wenzelburger.

l.

Als der alte Thorbecke im Anfang des Jahres 1871 den ihm vom Könige

gewordenen Auftrag übernahm. an der Stelle des förmlih auseinandergebröckelten

Eabinets ein neues zu bilden. da ging ein Gefühl der Befriedigung und der

Sicherheit durh die breite Muffe des Volkes: denn niht nur glaubte man

damals. wo der Deutfh-Franzöfifhe Krieg noh in vollem Gange war. daß

es der bewährten Staatskunft diefes bedeutenden Mannes gelingen werde. jeden

von außen etwa drohenden Sturm zu befchwihtigen. fondern man gab fih auh

der feften Hoffnung hin. daß er der Mann fein werde. um mit der ihm eigenen

Umfiht und Willenskraft diejenigen Reformen im Innern ins Leben zu rufen.

an denen feine Vorgänger gefcheitert waren; denn die im Iahre 1848 zu Stande

gekommene Verfaffung hatte fih im Laufe der Zeit in manher Hinfiht als un

znreihend erwiefen; die zur Vertheidigung der Neutralität bei Ausbruh des

Krieges in Scene gefehte Mobilifirung des Heeres hatte die Shäden der bis

herigen militärifhen Einrihtung des Landes in fo nnzweideutiger Weife bloß

gelegt. daß die weitere Vernahläffigung derfelben einem nationalen Selbftmorde

gleihgekommen wäre. Ueberdies bedurfte das gefammte Steuerwefen einer gründ

lihen Revifion; denn die hier zn Tage tretenden Ungeheuerlihkeiten waren

geradezu ein Hohn auf die elementarften Gefehe der Volkswirthfhaft. und wun

dern muß man fih billig. wie ein Volk. wo der Shwerpunkt der Regierung niht

in der Krone. fondern in der Volksvertretung liegt. fih eine folhe Miswirthfhaft

fo lange ruhig gefallen ließ und. wie im Verlauf diefes Auffaßes gezeigt werden

wird. fih heute noh ruhig gefallen läßt. Forderte die befriedigende Löfung diefer

beiden Aufgaben. felbft bei vollftändiger Harmonie des Minifteriums und der

daffelbe ftüßenden liberalen Kammermehrheit. an fih fhon einen Aufwand von

mehr als gewöhnliher Thätigkeit und Energie. fo ftand man alsbald vor der

troftlofen Thatfahe. daß eine regierungsfähige. ihrer Ziele fih bewußte und von

einem guten Willen befeelte Mehrheit gar niht beftand. daß die liberale Partei

im parlamentarifhen Sinne des Wortes überhaupt gar keine Partei war und

daß das Mandat ihrer Mitglieder nur auf ihrer antiklerikalen Richtung. alfo
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einem negativen Titel. beruhte. Es wäre damals wahrlih eine Kunft gewefen.

nur zehn liberale Abgeordnete zu finden. welhe hinfihtlih der Frage über die

Ocganifation der todten und lebenden Streitkräfte oder über die Art und Weife

der Steuerreform einer Meinung gewefen wären! Aber auch Thorbecke war

nicht mehr derfelbe. oder vielmehr. er konnte fih in der Umgebung. mit der er

zufammenwirken follte. niht mehr zurehtfinden. Als er zum erften mal an die

Spiße trat. legte das Gefühl feiner Unentbehrlihkeit den Liberalen auh dann

das Schweigen auf. wenn fie anderer Meinung waren als er. und diefem Um

flande war das Zuftandekommen der Verfaffungsrevifion in erfter Linie zu danken;

j ein zweites Minifterium hatte den Glauben an feine ftaatsmännifhe Ueberlegenheit

bei feinen Gefinnungsgenoffen in niht geringer Weife erfchüttert. da es niht die

Gegner oder die Liberalen waren. denen er feinen Sturz verdankte. fondern weil

im Schoße des Minifteriums felbft die Gegenfähe fih fo fharf zugefpißt hatten.

daß feines Bleibens niht länger fein konnte. Die liberale Partei. die feine Lei

tung entbehren gelernt hatte. fügte fich niht mehr fo ohne weiteres der von ihm

ausgegebenen Parole; Thorbecke. der feine Verfaffungsrevifion für eine mehrere

Gefhlechter überdauernde und alle Bedürfniffe des Volkes befriedigende Arbeit

hielt und von weiter gehenden Reformen nihts wiffen wollte. galt bei dem jiingern

Nachwuhs der Liberalen bald als überwundener Standpunkt. namentlich feitdem

es fih gezeigt hatte. daß er in colonialen Fragen dem ftarrften Eonfervatismus

huldigte. und das Wort des Abgeordneten van Houten. daß. ebenfo wie der Bona

partismns der Parafit der Principien von 1789 geworden. der Thorbeckianismus

der Parafit der Principien von 1848 fei. drückte in Wahrheit die innerfte Ueber

zeugung und den politifclten Standpunkt eines großen Theiles der liberalen

Partei aus. Siher wäre es deshalb für das Andenken des um fein Land hoh

verdienten Mannes erwünfhter gewefen. wenn ihn das Shickfal vor der wenig

beneidenswerthen Rolle. die er kurz vor feinem Hingange als Minifter und

Eabinetschef fpielen follte. bewahrt hätte. fo fehr auch die Bereitwilligkeit anzu

erkennen ift. mit welher der fiebzigjährige Mann feine Erfahrung und feine immer

noh rüftige Kraft zur Verfügung ftellte. als es fich darum handelte. einem un

haltbaren Zuftande ein Ende zu machen.

Schon die erfte bedeutendere Vorlage. mit der das Eabinet vor die Kammer

trat. war fehr heikler Natur. Die niederländifche Regierung hatte mit England

einen Vertrag gefchloffeu. nach welchem erftere ihre an der Weftküfte von Afrika

liegende Befißung an England abtrat. wofür fie. außer einer unbedeutenden Geld

entfhädigung. von lehterm die Aufhebung der Beftimmungen erhielt. welhe einer

Ausdehnung des niederländifhen Eolotiialbefißes auf der Iufel Sumatra bisjeht

im Wege geftanden hatten. Welchen verhänguißvollen Taufch man hier gemaht.

zeigte fih allerdings erft fpäter. als der heute noch niht beendete Krieg mit Atjeh

begonnen werden mußte; damals war bei der Beurtheilung diefes Vertrages ein

ganz anderer Gefichtspnnkt maßgebend. Frankreich war im Frankfurter Frieden

eben gezwungen worden. zwei Provinzen an Deutfchland abzutreten. und wenn

auh die früher geäußerten Annexionsbefürhtungeti einer ruhigern Betrahtung
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der Dinge Plaß gemacht hatten, fo fürchtete man doch den präjudiziellen Charakter

diefes mit England abgefchloffenen Gefchäfts; denn, hieß es, habe man fich ein

mal auf die abfchüffige Bahn freiwilliger Gebietsabtretung begeben, fo könne auch

eine andere Macht mit derartigen Plänen auf den niederländifchen Colonialbefih

hervortreten; ebenfo wie Elmina in Llfrika, fei auch Surinam für das Mutter

land ein fehr unbequemer „Laftpoften", und ein kleiner Staat wie die Nieder

lande würde unmöglich die Macht befiheti, einem größern Staat, der diefen Laft

poften ihnen gern abnehmen möchte, hindernd in den Weg zu treten, namentlich

wenn derfelbe irgendwelche größere europäifche Verwickelungen zur Ausführung

feines Planes benuße. Diefer zuerft von confervativen Organen vertretene Stand

punkt fand auch im liberalen Lager Anklang, und bedeutende und einflußreiche

Organe der Partei bekämpften die Abtretung bis zum lehten Augenblick, Aber

die Regierung hielt dem Anfturm gegenüber feften Stand, wiewol es noch bis

zum Anfang des folgenden Jahres dauerte, bis das Abkommen mit England ge

nehmigt wurde. Indeffen hatte die Angelegenheit für die Regierung keine weitern

unangenehmen Folgen; im Gegentheil fielen die Ergänzungswahlen zur Zweiten

Kammer im Iuni fehr entfchieden zu Gunften der liberalen Partei aus.

Von ihrer Mehrheit machte fie auch alsbald nach der Eröffnung der neuen

Seffion im September einen fehr eclatanteu Gebrauch, Als das Budget des

Aeußern berathen wurde, ftellte der Abgeordnete Dumbar den Antrag, den für

die niederländifche Gefandtfchaft beim Heiligen Stuhl auf den Etat geftellten Poften

zu ftreichen, ein Antrag, der troß des Widerftandes der Rechten mit 39 gegen

33 Stimmen angenommen wurde. Natürlich war der Standpunkt dabei maß

gebend gewefen, daß der Papft nach der Befeßung Roms durch die Truppen

Victor Emanuels aufgehört hatte; ein ioeltlicher Souverän zu fein, daß alfo

eine diplomatifche Vertretung, die ja auch fchon vorher ein Luxusartikel im voll

ften Sinne des Wortes gewefen war, jeder reellen Grundlage entbehrte, während

der Verkehr zwifchen den Bifchöfen und der Curie ohnedies ein vollftändig freier

und unbefchränkter ift. War ein Iahr vorher die Erbitterung der Klerikalen

fchon eine ungeheuere gewefen. als die Kammer über eine Interpellation, welche

ein ultramontaner Abgeordneter an die Regierung richtete und welche eine Inter

vention der niederländifchen Regierung zur Wiederherftellung der weltlichen Macht

des Papftes bezweckte, zur Tagesordnung überging, fo fpottet die leidenfchaftliche

Erregung, welche fich nunmehr in der ultramontanen Preffe widerfpiegelte, bei

nahe jeder Befchreibung. Der Befchluß der Kammer wurde „ein Fauftfchlag ins

Angeficht der Katholiken" genannt und ausdrücklich verfichert, daß diefe dem Ober

haupt der Kirche zugefügte Befchimpfnng für die Katholiken noch viel kränkender

und fchmerzlicher fei als alles; was fie im Iahre 1853 während der Aprilbewe

gung (Einführung der bifchöflichen Hierarchie) über fiä) hätten ergehen laffen

müffen. Der niederländifche Epifkopat richtete eine Petition an den König; aus

Nordbrabant und Limburg lief eine unter andern auch von vielen Schulkindern

und Dienftmädchen unterzeichnete Adreffe ein, welche mit einem uuerhörten Auf

wand von halsbrecherifcljer Logik und von fubtilen ftaatsrechtlicljen Deductionen

das conftitutionelle Reäzt des Königs, beliebig Gefandte zu ernenncn und zu
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halten. weitläufig erörterte. Von fetten eines limburgifcheu Großinduftriellen ivar

das Anerbieten gemacht worden. den vom bisherigen Gefandten in Rom bezogenen

Gehalt aus feiner Tafche zu bezahlen. und lehterer. der Graf Duchaftel. erklärte

fich bereit. feine bisherigen Fnnctioiieii unentgeltlich weiter zu führen. Als man

fich fchließlich überzeugt hatte. daß der König in der ganzen Angelegenheit nur

als coiiftitutioneller Monarch handelte und handeln wollte. wurde die Erfte

Kammer mit Petitionen überfchwemmt; aber auch dies half nichts; Ende December

genehmigte auch diefer Staatskörper den Abftrich der Gefandtfchaft. und am

4, Jan. 1872 erhielt der Befchluß der beiden Kammern die königliche Beftätigung.

Die päpftlichen Confuln in Amfterdam und Rotterdam wurden von ihren italie

nifchen Collegen darauf hin erfucht. ihr Wappenfchild einzuziehen; aber fie ver

ftanden fich dazu erft fpäter und nachdem der Minifter des Aeußern die nöthige

Preffion auf fie ausgeübt hatte. Der Vatican felbft hatte während diefer Bewe

gung eine große Zurückhaltung an den Tag gelegt; wie es hieß. foll Pius 11i.

an den König felbft gefchrieben haben; aber der päpftliclje Jnternuntius blieb

ruhig im Haag fißen.

Wenn man das Gebaren der Zweiten Kammer. befonders der liberalen Mehr

heit derfelben. während der folgenden 15 Jahre kurz und prägnant charakterifiren

wollte. fo darf man dreift. ohne auf ernftlichen Widerfpruch zu ftoßen. behaupten.

daß fie es darauf angelegt zu haben fchien. jedem Nachdenkenden den gründlichften

Ekel gegen die parlamentarifche Regierungsform einzuflößen; denn es bilden die

Verhandlungen der niederländifchen Volksvertretiiiig einen fehr fchähbaren Com

mentar zu dem Lothar Bucher'fchen Werke über den Parlamentarismus. Nicht

als ob es an der Ueberzeugung von der Nothwendigkeit eingreifender und nicht

länger aufzufchiebender Reformen gefehlt hätte; im Gegentheil. der Drang nach

gefeßgeberifiher und adminiftrativer Thätigkeit ift niemals deutlicher empfunden

und lauter geäußert worden als gerade in der Zeit. wo ein Cabinet um das

andere mit hoffiiungslofer Refignation vom Schauplaß abtrat und die von ihm

ausgearbeiteten Entwürfe. worunter anerkannt tüchtige Leiftungen. unerledigt

mit fich nahm. fodaß man eher verfucht ift, fich über das Wenige. das wirk

lich zu Stande kam. zu verwundern. Aber geduldig. wenn auch im Jnnerften

empört. fah das Volk diefem Treiben. das es nicht ändern konnte. zu. und wenn

man nach einem draftifchen Ausdruck für die Werthfchähung fucht. in welcher

feine Vertreter bei ihm ftanden. fo mag an dem in einem friefifihen Blatt vor

ein paar Jahren erzählten „Traum" erinnert werden. in ivelchem das entrüftete

Volk den Sißungsfaal der Generalftaaten erftürmte und den unwürdigen Land

boteii das Schickfal von Martiniz und Slawata bereitete. Und fragt man nach

dem tiefern Grunde diefer notorifchen Unfruchtbarkeit des Parlamentarismus troß

des reichlichfteii Vorraths an Intelligenz und Arbeitskraft. fo wird man in erfter

Linie einen unmäßigen Jndividualisinus und. als die nothwendige Folge davon.

den Mangel jedweder Parteidisciplin. oder vielleicht richtiger gejagt. das Ab

handenfein von eigentlichen politifchen Parteien dafür verantwortlich machen miiffen.

Denn der immer noch feftgehaltene Unterfchied zwifchen Confervativen und Libe

ralen hatte feit 1848 keinen Sinn mehr. da erftere ebenfo gut wie lehtere auf dem
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Boden der revidirten Verfaffung ftanden; und wenn im Jahre 1866 die Verhält

niffe diefer Unterfheidung wieder eine gewiffe Aetualität gaben; fo lagen ihr bei

näherm Zufehen weit mehr perfönlihe Sympathien und Antipathien als wirkliche

Thatfahen zu Grunde. Wenn in andern Staaten die Parteibildung fih niht auf

der Grundlage hiftorifher Erinnerungen vollzieht; fo befteht hier infofern eine

Ausnahme; als die orthodox-proteftantifhe oder; wie fie von politifhem Stand

punkt aus genannt wird; die antirevolutionäre Partei einer folhen hiftorifhen

Grundlage ihre Entftehung und ihren von Iahr zu Jahr zunehmenden Einfluß

verdankt. Naturgemäß wäre im hiefigen öffentlihen Leben alfo nur für drei Par

teien Raum: für eine liberale; eine orthodoxe und eine ultramontane; aber nur

die beiden leßtern find vollwihtige Parteien; im liberalen Lager gibt es nur

Parteiungen; und zwar folhe der fhlimmften Art; denn den Liberalen fehlte

das erfte Erforderniß: ein genau umfhriebenes und von allen; welhe unter libe

raler Flagge in die Kammer gekommen waren; genau eingehaltenes und beobah

tetes Programm; und man hätte mit der Diogenes-Laterne vergeblih fuhen kön

nen; um in der erften Hälfte der fiebziger Iahre einen anerkannten Parteihef zu

finden. Dafür gab es aber wenigftens ein Dutzend kleinerer Gruppen; die fih

in allen wihtigen Fragen; befonders wenn es zur Abftimmung kam; feindlih

gegenüberftanden; unverdroffen am Abbruh der aus ihrer Mitte heroorgegangenen

Minifterien zufammen arbeiteten und fih dann verblüfft anfahen; wenn fih die

unvermeidlihen Folgen ihres Treibens zeigten.

Nah Beweifen für diefes harte Urtheil brauht ntan niht lange zu fuhen.

Als die erfte und nothwendigfte; gar niht mehr weiter zu beweifende Forderung

ftand nah 1870 die Reorganifation des Landesoertheidigungsfyftems da. Nach

dem Rücktritt des Generals Booms; der während der Mobilmahung des Heeres

die Stelle eines Generalftabshefs eingenommen und der fich unverhohlen für die

Einführung allgemeiner Dienftpflicht ausgefprohen; übernahm der General Engel

vaart das Portefeuille des Krieges; aber als derfelbe fein Programm; auf welhem

ebenfalls die allgemeine Dienftpfliht figurirte; vorgelegt und zur Vollendung des

Fortificationsfyftems und für Waffenanfhaffungett einen allerdings hohen außer

ordentlihen Credit verlangt hatte; konnte der Minifter nah dem Empfange; der

feinen Vorlagen zutheil wurde; und aus der Art und Weife der über diefelbe

geübten Kritik fih alsbald das Horofkop ftellen; wozu noh die weitere angenehme

Thatfahe kam; daß felbft ein Theil feiner Collegen; als getreues Abbild der libe

ralen Partei; fih feinen Vorfchlägen widerfetzte. Daß die Mehrzahl der Abgeord

neten fih für Beibehaltung des bisherigen Stelloertretungs- mid Loskaufsfyftems

ausfprach; darf nach dem jeht noh geltenden Wahlreht niht wundernehmen; wohl

aber wird man billig ftaunen; wenn Iuriften und Advocaten; mit denen die Volks

vertretung allzu reihlih gefegnet ift; mit der Zuverfihtlihkeit eines Ingenieurs

oder eines Generalftabsoffiziers fih in die einzelnen tehnifhen Fragen vertieften;

der eine bewies haarfharf die Nothwendigkeit; zuerft das Heer zu reorganifiren

und dann das Feftungsfyftetn zu vollenden; ein zweiter drang auf die Priorität

des lehtern; wieder ein anderer wollte mit der Shuttery beginnen; welhe; bei

läufig gejagt; niht dem Kriegsminifterium; fondern dem Minifterium des Innern
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unterfteht; und endlich wurden noch die verfchiedenen Anfiihten über ein concen

trirtes oder nicht conceutrirtes Vertheidigungsfhftem mit der nöthigen Detailmalerei

vorgetragen. Engelvaart nahm denn auch im December 1871 feine Entlaffung;

um die Sifhphusarbeit feinem Nachfolger; dem General Delprat; zu überlaffen;

der- im Februar 1872 ernannt; fchon im Mai mit den iibrigen Miniftern abtrat.

Es war ebenfalls eine tief einfihneidende Frage principieller Natur gewefen;

wewhe diefes dritte Minifterium Thorbeckss hinwegfegte; nämlich die auf feinem

Programm unmittelbar neben der Landesvertheidigung ftehende Reform des Steuer

mefens, Hier galt es; mit beinahe noch ärgern als antediluvianifchen Zuftänden

aufzuräumen; denn das immer noch geltende Steuerfhftem beruhte keineswegs auf

dem normalen und vernunffgemäßen Princip des Einkommens; fonderu hatte den

P-Ziexhwerth der Wohnung zur Grundlage; laftete hauptfächlich auf dem mittlern

Bütgeyftande; dem Handel und den Gewerbtreibenden; zog den Grundbefih in kaum

„ennenswerther Weife zu den Staatslaften herbei; ließ dagegen das in Staats

papieren und Actien angelegte Kapital vollftändig frei. Aus der reichen Flut von

Brofchüren und Zeitungsartikeln; in denen die Reform des niederländifchen Finanz

wefens von berufenen und unberufenen Federn behandelt wurde; ging wenigftens

fo viel hervor; daß der bisherige Maßftab der Vertheilung der öffentlichen Laften

ein nngerechter; nicht mehr länger zu tragender fei; und daß zur endgültigen Aus

gleichung diefer-Unbiiligkeiten kein anderer Ausweg übrigbleibe als die Einfüh

rung einer rationellen Einkommenfteuer. Der Finanzminifter Bluffe legte denn

auch der Zioeiten Kammer einen dahin zielenden Gefehenttvurf vor; allein derfelbe

wurde mit 51 gegen 27 Stimmen verworfen; und das Minifterium nahm dann

infolge diefes Votums feine Entlaffung (Mai 1872). Bei den Verhandlungen in

de: Zweiten Kammer zeigte fich die Zerfahrenheit der liberalen Partei wieder

in glänzendftem Lichte. Abgefehen von einigen principiellen Gegnern; in deren

vocderftef Reihe Kappehne van de Eopello; der Stimmführer des am meiften fort

gefchrittenen Liberalismus; ftand; wären fo ziemlich alle Liberalen von der Zweck

mäßjgkeit und Nothw-endigkeit einer Einkommenfteuer vollkommen überzeugt; allein

die Theorie erfchien ihnen ftets grauer und grauer; je mehr fie diefelbe mit den

Anforderungen der Wirklichkeit in Einklang zu bringen hatten. Die Einkommen

fieuer- hieß es; ift die idealfte Steuerform; aber fie fteht in fcharfem Gegenfaß

zu den Anfehaunngen und Ueberlieferungen unfers Volkes; das die Tiefe feines

Geldfchranks nicht gern mit einem vom Staat geaichten Maßftab fondiren läßt;

und um dem Wort zlleberlieferungen" einen hiftorifchen Anftrich zu geben; ließ

man den „Zehnten Pfennig" des Herzogs Alba aus dem Grabe fteigen; von anderer

Seite deckte mau fich mit dem Schilde der - Moralität und fchauderte vor der

Möglichkeit zurüäi den niederländifäzen Staatsbürger zwifchen fein Gewiffen und

feinen Gcwfack zu ftellen; d. h. man ging kurzweg von der Annahme aus; daß

die Mehrheit des* Volkes aus profeffionellen Steuerdefraudanten beftehe; wieder

andere .. und diefe Kategorie negativer Politiker diirfte die fchlimmfte fein; weil

fie das Gute zu vkkwerfen pflegt; um dem Beffern nachzujagen - wollten die

Ejnkommenfteuer erft bewilligen. wenn die Regierung andere als unhaltbar em

pfundene Steuern geregelt hätte: knrzum; nachdem in einer Reihe von Sitzungen
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die Gegner und die ganzen und halben Anhänger ihre Meinung. theilweife mit

nnerhörter Breite nnd langweilender Gründlichkeit. zum beften gegeben. war fhon

vor der Abftimmung das Shickfal der Gefehesvorlage zu berechnen. Einen Monat

nah ihrer Ablehnung ftarb Thorbecke (4. Juni 1872).

Mitten in diefe Parlamentsmifere fiel das dreihundertjährige Erinnerungsfeft

an die Einnahme Briels durch die Waffergeufen (1. April 1572). die erfte glück

lihe Waffenthat des von feinen fpanifchen Unterdriickern zum Aeußerften gebrahten

Volkes. Großartige Vorbereitungen waren getroffen worden. um diefen Ehrentag

der Nation in würdiger Weife zu begehen. und niht nur in den Niederlanden.

fondern auh im benahbarten Belgien war die Begeifterung eine fo grenzenlofe.

wie man fie feit dem Jahre 1814. wo das Haus Oranien den Thron beftieg.

oder feit 1830. wo der König fein Volk gegen die meuterifhen Belgier zu den

Fahnen rief. niht mehr erlebt hatte, Es war ein fhönes. erhebendes Feft. als

das Volk die herrlihen Tage feiner großen Vergangenheit in der Erinnerung noch

einmal durhlebte. als die unvergeßlihen Helden jenes Riefenkampfes ihren Gräbern

entftiegen. und als die Nation in der ..Neuen Kirche" in Delft den Manen des

..Vaters des Vaterlandes". dem großen Oranier. die verdiente Huldigung dar

brachte. Wer damals die hell erleuhteten. in einem förmlihen Feuermeer

fchwimmenden Straßen von Amfterdam. Rotterdam oder Haag durhwanderte.

der konnte fih einen deutlihen Begriff von der ftaatenbildenden und ftaaten

erhaltenden Kraft folher idealer Factoren im Leben eines Volkes mahen. und fo

gewiß es ift. daß ein Volk. das die Großthaten feiner Vorfahren niht mehr in

heiliger Erinnerung hält. das Recht freier und felbftändiger Exiftenz verwirkt hat.

fo fiher hilft oft ein ehrfurhtsvoller Blick in eine große und ruhmvolle Ver

gangenheit die Gefahren oder Unzulänglihkeiten der weniger troftvollen Gegenwart

tragen und überftehen, Freilih hörte man auh grelle Mistöne in dem allgemei

nen Jubel. Es ift bekannt und fhon früher darauf hingewiefen worden*). von

welhem Standpunkt aus der Katholik oder der Ultramontane den Kampf gegen

Spanien betrachtet; Wilhelm von Oranien ift hier niht der Nationalheld. fondern

der tvortbrühige. ehr- und pflihtvergeffene Vafall. der feinem rechtmäßigen Herrn

und Gebieter mit fhwarzem Undank vergolten und der alleinfeligmahenden Kirhe

Jahrhunderte der Unterdrückung und Zurückfehung bereitet hat. Wahr ift es

allerdings. daß in der Republik die öffentlihe Ausübung der katholifhen Religion

niht geftattet war z aber die Katholiken wurden ihres Glaubens wegen nicht ver

folgt. wie dies die katholifhe Kirhe den Vroteftanten gegeniiber gethan hatte.

und wenn ultramontane Wortführer hier Gewiffensfreiheit und Religionsfreiheit

durheinanderwerfen und erftere ohne letztere fih niht denken können. fo mögen

fie froh ihres gefhihtlihen Anahronismus von ihrem Standpunkt aus reht haben.

da die katholifhe Kirhe ja ftets über Unterdrückung zu jammern pflegt. wenn fie

niht unbefhränkt herrfhen und andere unterdrücken darf; bei einer vorurtheils

freien Betrahtung der damaligen Verhältniffe aber wird es einleuchten. daß eine

*) Vgl. ..unfere Zeit". Neue Folge. All. 2.. 321 fg.
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folme Behandlung der katholifmen Kirche lediglim vom Triebe der Selbfterhaltung

geboten war und daß die Republiek geradezu Selbftmord an fim geübt hätte,

wenn fie den Katholiken oder Spanifmgefinnten, und beide Begriffe waren da

mals fhnonhm, diefelben ftaatsbürgerlimen Remte wie den Proteftanten zuerkannt

haben würde. Dom begriffen diesmal die Katholiken und deren Wortführer,

namentlich foweit fie unter einer überwiegend proteftantifmen Bevölkerung wohnten,

daß aum fie durm ihre Theilnahme am Fefte den Beweis liefern müßten, ebenfo

gute und aufrimtige Niederländer zu fein wie die Proteftanten, namentlim wo

ihre Lippen bei jeder Gelegenheit von Lohalitätsäußerungen über das oranifche

Königshaus überzufließen pflegten. Ueberdies mußte die Erinnerung an das kläg

liche Fiasco, welmes einige ultramontane Heißfporne bei Gelegenheit des Heilig

erlenfeftes gemamt hatten (1868), fie in diefem Vorhaben beftärken, und einzelne

namhafte Katholiken hatten deshalb ihre Bereitwilligkeit, an der Nationalfeier

theilzunehmen, dadurm bekundet, daß fie fim in die örtlimen Feftcomites wählen

(ie-ßen, und in Briel nahm felbft der dortige katholifme Geiftlime eine folme Wahl

an. Aber bald drehte fich der Wind. In einer Brofmiire formulirte 1):: Nuhens

den Standpunkt, welmen aufrimtige und ehrliche Katholiken der Feier gegeniiber

einzunehmen hätten, dahin, daß ihre Theilnahme an derfelben nur dann möglim

fein würde, wenn ihr jeder confeffionell-proteftantifme Charakter abgeftreift, mit

andern Worten: wenn am 1. April 1872 nur ausfmließlich der Thatfame gedacht

würde, daß diefer Tag den Grund zu der Freiheit und Selbftändigkeit des Lan

des gelegt habe, in welmem jeht Proteftanten und Katholiken als gleimberemtigte

Bürger nebeneinanderwohnen, Ein Theil der Liberalen, namentlim hervorragende

Blätter der Partei, nahmen keinen Anftand, diefes Programm als annehmbar zu

empfehlen; aber alsbald erhob fim Grpen van Prinfterer, das Haupt der Anti

revolutionären, vom Scheitel bis zur Sohle ein glühender Ealvinift, und kurzweg

erklärte er: „Nimmt man dem Fefte feinen eigentlichen nationalen Charakter, alfo

gerade das, was es uns werthvoll mamt, fo mögen Katholiken und Liberale

zufammen feftfeiern, wir aber niemals mit ihnen!" Und in der That ift auch

der von Nuhens gemamte Unterfchied vom hiftorifmen Standpunkt aus eine Un

geheuerlimkeit, und wie man fich aum drehen und wenden mag, fo ift und bleibt

der Unabhängigkeitskampf gegen Spanien ein Kampf und Sieg des Proteftantis

mus über den Katholicismus. Dies fühlte man auf ultramontaner Seite aum

mit dem rimtigen Jnftinet, und fo gefmah es, daß ein Katholik um den andern

fich znrückzog, namdem der Geiftliche in Briel fchon vorher auf bifmöflimen Befehl

aus dem Feftcomite' ausgetreten war. Wenn Derartiges in dem vorherrfmend

proteftantifmen Norden möglim war, fo kann man fich denken, wie es in den

kzxholifmen Provinzen Nordbrabant und Limburg zuging. Hier lebte man noch

wie vor 30() Jahren, wo die Domherren in Hertogenbofm ein feierlimes Te

deum anftimmten, als die Namrimt von der Ermordung Wilhelms von Oranien

bekannt geworden war, oder als der damalige Erzbifmof von Utrecht in Rom die

„zjhjgen Smritte that, um den Mörder heilig fpremen zu laffen - der vom Klerus

fanatifirte katholifche Pöbel mamte durm fein wüftes Toben die Veranftaltung

jedweder Feier unmöglich; in Breda nnd Hertogenbofm bewarf man die in ein



:Zur neuern Sefchickfte der Liiederlande. 225

zelnen Läden und Schaufenftern aufgeftellten Büfteti Oraniens mit Koth, zwang

die Buchhändler, welche Bilder aus dem Unabhängigkeitskampfe ausgeftellt, die

felben wegzunehmen, und durchzog, Pius-Lieder brüllend, die Straßen. Ein

proteftantifcher Offizier wagte es in Limburg nicht, ohne ftarke militärifche Be:

deckung die zur Feier des Tages angeordneten Salben abgeben zu laffen. während

er feine Familie auf die Hauptwache gebracht hatte, um fie vor etwaigen Mis

handlungen des Vöbels zu fchüßen; ein katholifcher Geiftlicljer fchrieb feinem

proteftantifchen Collegen einen Brandbrief und drohte ihm mit der Anzündung

feines Haufes; wenn er es wagen follte; zu flaggen oder zu illnminiren, und

damit der internationale Charakter des fchwarzen Ultramontanismus recht deutlich

zu Tage treten follte; überfchritt ein Haufen preußifcher Katholiken die Grenze

und vernichtete die an einzelnen Häufern in 's Heerenberg angebrachten Verzie

rungen und riß die niederländifchen Flaggen herab. Dies war der Dank für die

würdige und von hervorragenden Katholiken auch rückhaltslos anerkannte Hal

tung der Vroteftanten, daß die unter einer proteftantifchen Mehrheit wohnenden

Katholiken ungeftört das funfzigjäljrige Vriefter- nnd einige Jahre darauf das

fünfundzwanzigjährige Regierungsjubiläum von Wins 11i. hatten feiern können.

Der König foll aber auch dem Bifchof von Harlem gegenüber feine Meinung

über die Haltung der Heerde derfelben in fehr deutlichen Worten zu erkennen ge

geben haben.

Der Wahlfpruch der alten Republik: „Soneoräia rer pnrcxte ereseunt", fchien

feine Bedeutung für das Gefchlecht; welches foeben noch fich an dem Vorbild der

felben gefpiegelt hatte, verloren zu haben. Einen Monat darauf fiel, wie bereits

erwähnt wurde, das Minifterium als Opfer der Zerfahrenheit der Partei, auf die

es fich naturgemäß hätte ftützen miiffen. Die Confervativen jubelten, denn fie

hielten ihre Zeit wieder für gekommen; aber noch follte ihr fehnliclgfter Wunfch

nicht in Erfüllung gehen, denn nicht Heemskerk wurde mit der Bildung eines

neuen Cabinets beauftragt, fondern der liberale Franfen van de Vutte, der unter

dem zweiten Minifterium Thorbecke bereits an der Spiße des Colonialdeparte

ments geftanden hatte; de Vries, ein ausgezeichneter Jurift, übernahm die Juftiz,

der liberale Abgeordnete Geertfema das Jnnere, van Delden die Finanzen, Gericke

van Herwhnen das Aeußerc, Brocx zum fo und fo vielten mal die Marine und der

Graf von Limburg-Stimm, ein Veteran aus dem Jahre 1830, den Krieg (Anfang

Juli 1872). Selbftverftändlich entfernte das neue Cabinet die Einkommenfteuer

alsbald von feinem Programm; dagegen kiindete die Thronrede vom 14. Sept. 1873

die Reorganifation des Heeres und eine Herabfehung des Wahlcenfns an. Jm

Anfang fchien es, als ob eine Zeit fruchtbarer legislatorifcher Thätigkeit an

gebrochen fei: am 15, Oct. nahm die Zweite Kammer, allerdings nach fehr hef

tigen nnd theilweife leidenfchaftlich geführten Debatten und nur mit fehr geringer

Mehrheit (38 gegen 36 Stimmen), die Abfchaffung der in den oftindifchen Be

fißungeti bisher erhobenen Differentialzölle an, fodaß alfo fortan die aus dem

Auslande eingeführten Waaren mit denen, welche aus dem Mutterlande kamen,

auf gleichen Fuß geftellt wurden. Von confervativer Seite fehlte es auch dies
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ma( niht an allen möglihen, vom fhwärzeften Peffimismus eingegebenen War

nungen; aber Franfen van de Putte, der Vorkämpfer der liberalen Colonialpolitik,

mußte die Mehrheit feiner Partei niht nur von der Zweckmäßigkeit, fondern auh

von der Nothwendigkeit der vorgefhlagenen Maßregel zu überzeugen, und bald

darauf, am 4. Okov., brachte die Regierung den bei ihrem Auftreten verfprohenen

Gefeßentwurf über Herabfeßung des Wahlcenfns für die Zweite Kammer und die

Provinzialftaaten ein. Aber kalt und gleichgültig war die Aufnahme der Vor

(age„ und was die Reorganifationspläne des Kriegsminifters betrifft, fo wurden

diefe, da an der Abfhaffung der" Stellvertretung und der Einfiihrung der allgemei

nen Dienftpfliht feftgehalten wurde, mit deutlih ausgefprochenem Widerwillen auf

genommen, und als die Zweite Kammer im Iuni 1872 darüber fchlüffig werden

mußte, wurden die Anträge des Minifters mit 43 gegen 25 Stimmen verworfen,

worauf diefer natürlich auf fein ferneres Zufammenwirken mit einer folchen Volks

vertretung verzichtete, feine Entlaffung einreichte 'und erhielt, um fortan als Privat

mann an der Spiße und als die Seele des „anticiienotrerrniigingorerdanci" die

öffentliche Meinung für die Einführung der allgemeinen Dienftpflicht empfänglich

zu machen.

Wäre eine folhe niht fhon durch die Refultate der Kriege von 1866 und 1870

nahegelegt worden, fo mußte fie fich angefihts hochernfter Ereigniffe, welche den

Staat in fchwere Mitleidenfhaft zogen, eigentlich von felbft aufdrängen. Die von

Batavia aus unternommene Expedition gegen Atjeh, den Seeräuberftaat an der

Nordküfte Sumatras. war, weil mit unzureihenden Mitteln begonnen, total mis

lungen; der commandirende General Köhler war gefallen und die Truppen mußten

fich wegen der ungünftigen Jahreszeit wieder einfhiffen und nah Java zurück

kehren. Wie ein Blitz aus heiterm Himmel oder wie eine Bombe in eine un

vejorgte heitere Gefellfhaft fhlug diefe Hiobspoft ein und erregte die öffentliche

Meinung bis in ihre nnterften Tiefen. Wie man fih denken kann, beutete die

Oppofition diefes Nationalunglück in jeder denkbaren Weife gegen das Minifterium

aus, wagte aber zunähft doh niht, ein Mistrauensvotum gegen daffelbe zu be

antragen; aber zu ihrer Ehre muß conftatirt werden, daß auh fie den von der

Regierung verlangten Credit zu Rüftungen für eine alsbald zu unternehmende

zweite Expedition bewilligte. Um der öffentlihen, namentlih in Indien laut

geäußerten Meinung entgegenzukommen, wurde auf den Vorfhlag des General

gouverneurs niht der damalige Oberbefehlshaber des indifhen Heeres, General

Vexspehk, fondern der alte van Swieten, der im Mutterlande längft die verdiente

Nahe genoß, zum Chef der neuen Expedition ernannt, Der Verlauf derfelben ift

bekannt: gegen Ende des Iahres 1873 langte diefelbe vor Atjeh an; fchon am

24_ Ian. 1874 war der Kraton, die Hauptfefte der Atjcher, erftürmt und ge

nommen, und am 29, April fhiffte fich das Gros der niederländifhen Armee

wieder ein, nachdem eine verhältnißmäßig kleine Befaßung in dem eroberten

Kraton zurückgelaffen worden war. Die urfprünglihe Abficht der Regierung war

gewefen, eine fefte Pofition in Atjeh zu behalten und von diefer aus das Land

allmählich zu pacificiren und zur Unterwerfung zu bringen; allein man warf

diefes gewiß weife und vorfihtige Princip bald über Bord; je nach der wehfeln
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den Regierung ging man bald zur Offenfive über. bald nahm man wieder eine

abwartende Haltung an. bis endlih ein Generalgouverneur von Batavia aus

kurzweg decretirte. daß Atjeh als unterworfenes Reih zu betrahten. daß der

Kriegszuftand demgemäß als beendet anzufehen fei und daß an die Stelle der

militärifhen eine civile Verwaltung zu treten habe. Diefer häufige Syftemwehfel

hat aber dem niederländifhen Preftige im Jndifhe11Arhipel ungemein gefhadet;

in Atjeh felbft. wo es nihtgelang. einen den Niederländern ergebenen Sultan

an die Spihe des Reiches zu ftellen. fodaß die Bevölkerung unter dem Ein

fluß ehrgeiziger Stammeshäupter im Widerftande beftärkt wurde. hielt man

diefe wankelmüthige Haltung für ein offenbares Zeihen der Shwähe. und fo

dauert der vom fanatifhen Islamismus unterhaltene und ftets aufs neue wieder

angefahte Widerftand noh heute fort und wird menfhliher Berehnung gemäß

auh noh nicht fo bald gebrohenwerden können; es fei denn. daß ein neuer kräf

tiger Anlauf zur Unterwerfung des Landes genommen werden follte.

Der Rückfhlag des erften unglücklihen Ereigniffes in Indien auf die öffent

lihe Meinung im Piutterlande war aber niht ausgeblieben; denn die im Juni

1873 ftattgehabten Erneuerungswahlen waren für die liberale Partei und für die

Regierung keineswegs günftig ausgefallen. und da fie jeht nur noh über eine

Mehrheit von wenigen Stimmen verfügte. da die Kammer verfhiedene Vor

lagen untergeordneter Bedeutung zurückgewiefen und die Liberalen fih in der

militärifhen Reorganifationsfrage als höhft unzuverläffige Stüßen erwiefen hatten.

fo reihte das Cabinet dem Könige. nahdem er vom Auslande wieder zurück

gekommen war. am 24. Juli feine Entlaffung ein. Einen Augenblick fhien es

allerdings. als ob den Confervativen der feurig erftrebte Mahtbefih ohne weitere

Mühe in die Hände fallen follte. da der auf der Grenzfheide zwifhen Confer

vativen und Antirevolutionären ftehende van Lynden van Sandenburg den Auftrag

erhielt. ein neues Cabinet zu bilden; aber es fhien nur fo; denn im confervativen

Lager konnte man fich über die Vertheilung der herrenlofen Beute niht einigen.

da namentlih die Ultramontanen mit dem ihnen angebotenen Antheil niht zu

frieden waren. und fo mußte van Lynden den ihm gewordenen Auftrag wieder

in die Hände des Königs zurückgeben. worauf das Minifterium. aus welchem nur

der Graf von Limburg-Stirum ausfhied. fein Entlaffungsgefuh zurückzog.

Jndeffen war die kurze ihm noh befhiedene Exiftenz eine reht dornenvolle.

Die Oppofition hatte fih in die Atjehfrage förmlih feftgebiffen; umfionft mahte der

Eolonialminifter und fein College des Aeußern der Kammer die nöthigen Enthüllun

gen und bewiefen deutlih. daß nur durch die fofortige Kriegserklärung an Atjeh die

Gefahr einer auswärtigen Einmifhung (Amerika) vermieden werden konnte und daß

der Krieg felbft trop der feftftehenden Ueberzeugung von einer noh ungenügenden

Vorbereitung alsbald begonnen werden mußte - die Verhandlungen darüber arteten

in einen fo gehäffigen Ton aus. daß Franfen van de Putte einem confervativen

Abgeordneten das Prädicat „unpatriotifh" ins Gefiht fhleuderte. Aber dennoh

gelang es niht. dem Minifterium gegenüber es auh nur zn einem verhüllten

Tadelsvotum zu bringen. wiewol leßteres es ebenfalls niht wagen durfte. ein

förmlihes Vertrauensvotum hervorzulocken, Durh die Ernennung des Generals

l5*
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Weihe( zum Kriegsminifter. der die Forderung der allgemeinen Dienftpfliht fallen

ließ. hatte das Minifterium der Zweiten Kammer zwar ein großes Zugeftändniß

gemaht; allein bei der Berathung des Marinebudgets waren in diefem Departe

ment fo ungeheuerlihe Dinge an den Tag gekommen. daß daffelbe mit 37 gegen

30 Stimmen abgelehnt wurde ;- der langathmige und forglofe Marineminifter

Brocx war dadurh für immer befeitigt. Doch waren für einen Augenblick alle

innern Zwiftigkeiten vergeffen. als der König am 11. Mai 1874 fein fünfund

. zwanzigjähriges Regierungsjubiläum feierte. Ießt konnten Katholiken und Prote

ftanten freundfhaftlich Hand in Hand gehen; es fchien wenigftens. als ob erftere

für ihre Haltung beim Genfenfefte im April 1872 die nöthige Entfhädigung geben

wollten. ja viele fhrieben deshalb dem Königsjubiläum einen fpecififch katholifhen

Charakter zu. Unter den Feftgaben. die dem Monarhen dargebraht wurden. be

fanden fih folhe höhft eigenthümliher Natur. Abgefehen von den Mishand

lungen. welhe fih das Mufenroß bei diefer Gelegenheit. befonders feiteus der

Vertreter der Zunft der Shulmonarheu. gefallen laffen mußte. wollte jeder nach

feinen Kräften zur Verherrlihung des Tages und der Perfon des Königs bei

tragen: ein katholifcher Geiftlicher in Limburg bewies. daß der König in gerader

Linie von Karl dem Großen abftammte. worauf Alberdingk Thym alsbald einen

Stammbaum fabricirte. welhem zufolge die Königin Sophie den Kaifer Rudolf

von Habsburg ihren Ahnherrn in gerader Linie nannte. Bei dem Ehrengefhenk.

welhes die Nation dem Könige darbrachte. war man. wenigftens bei der Samm

lung für daffelbe. niht gerade befonders discret zu Werke gegangen. und daffelbe

gilt auch von dem Kindergefhenk. zu dem ein ehrgeiziger Schulmeifter. der feinen

Namen gern in den Zeitungen figuriren fah. den Anftoß gegeben hatte; der König

überwies die ihm überreihte Summe. welhe übrigens einen verhältnißmäßig fehr

befheidenen Betrag repräfentirte. einem Invalidenfonds.

Der zweite Theil des minifteriellen Programms. die Herabfeßung des Wahl

ceufus. mußte nunmehr ebenfalls zur Ausführung kommen. Man kann niht eben

fagen. daß die Regierung befondere Eile mit der Behandlung der von ihr aus

gearbeiteten Vorlage hatte. und dies um fo weniger. als die zu einer in die be

ftehenden Verhältniffe fo tief einfhneidenden Veränderung nöthigen Vorarbeiten

und ftatiftifhen Erhebungen keineswegs in dem erforderlihen Umfang und mit

der gehörigen Gründlihkeit gemaht worden waren. Aber die Eonfervativen.

befonders ihr Anführer Heemskerk. verftanden meifterlih die Kunft. die Liberalen

bei jeder Gelegenheit vor ihr eigenes Programm zu ftellen. auf dem die Eenfus

frage eine hervorragende Stelle einnahm. Die Regierung mußte dem Drängen

der Gegner. welche wohl wußten. was fie thaten. nahgeben. und als am 19. Juni

1874 über den Gefeßentwurf. der übrigens nur eine fehr befcheidene Ausdeh

nung des Wahlrehts und eine weniger nahtheilige Behandlung der Städte dem

platten Lande gegenüber bezweckte. abgeftimmt werden mußte. wurde derfelbe mit

Z9 gegen 32 Stimmen verworfen; unter den dagegen Stimmenden befanden fich

8 Liberale. Wie vor zwei Iahren bei der Einkommenfteuer hatte das der

Eenfusherabfeßung zu Grunde liegende Princip die allfeitige Billigung fämmtliher

Liberalen und auh vieler Eonfervativen; allein gerade wie damals hatte man es
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niht über fih gewinnen können. perfönliche Anfichten zu opfern, wozu noh der

weitere Grund gekommen fein mag, daß man diefem Minifterium, das fhon fo

manhe Niederlage über fih hatte ergehen laffen müffen und dem der Lebensfaden

fchon halb durhfhnitten war, die Löfung einer wichtigen Frage überhaupt niht

mehr zutraute. Das Cabinet gab infolge diefes Votums feine Entlaffung, die

nunmehr vom Könige auh angenommen wurde. Mit dem Riinifteriuiti hatte auh

die liberale Partei abgewirthfchaftet; aber ein fchmähliherer und ruhmloferer

Untergang ließ fih für eine Partei, die mit Stolz und mit Recht fih früher die

Vertreterin des denkenden Theiles der Nation nennen und die auf eine wahrhaft

glänzende Vergangenheit zurückblicken konnte, kaum denken; niht im heißen Kämpfe

um ein von ihr vertheidigtes politifches oder wirthfhaftlihes Princip, niht ein

mal durch eine parlamentarifche Cabale oder ein königliches Machtwort, fondern

durch ihre eigene Unmacht war fie gefallen. Es war daher eine förmliche Wohl

that, die ihr bewiefen wurde, als fie, der von ihr innegehabten Gewalt entfeßt,

Zeit und Gelegenheit hatte, ihre Kräfte wieder fammeln und unter der Hand eines

ftrengen und energifhen Zuchtmeifters ihre Gebrehen einzufehen und zu verbeffern.

Diefer Zuchtmeifter war aber niemand anders als Heemskerk, der anerkannte

Führer der Confervativen und der Chef des im Iahre 1868 abgetretenen Cabinets.

Er felbft übernahm das Innere, van der Does de Willebois das Aeußere,

van Lynden van Sandenburg, derfelbe, der kürzlich erft vergeblich ein confervatives

Cabinet zu bilden verfuht hatte, die Iuftiz, van der Heim die Finanzen, van Golt

ftein die Colonien, Weiße( den Krieg und Taalmann Kip die Marine; außer dem

Premier gehörten, was ihre Antecedentien betrifft, nur der Iuftiz-, Colonial- und

Finanzminifter der entfchieden confervativen Rihtung an; Weiße! hatte bereits einem

liberalen Cabinet gedient; er wie fein College von der Marine waren in erfter

Linie Fachmänner, während das Minifterium des Aeußern, namentlich in einem

kleinern Staat, in der Regel ebenfalls von der Parteiftellung des Cabinets un

berührt bleibt.

Das conftitutionelle Andenken, das Heemskerk als Minifter hinterlaffen; konnte

für die Liberalen niht befonders troftreih fein, noch weniger war er der Mann

nah ihrem Herzen, wenn fie fih der Schärfe, man darf ruhig fagen, des ver

biffenen Grolls erinnerten, mit dem er allen feinen Nahfolgern entgegengetreten

war. Was noh den meiften Stoff zur Beunruhigung geben mußte, war die

unbeftreitbare Thatfache, daß er als Abgeordneter mit den kirchlichen Parteien

niht nur harmlos und platonifh geliebängelt, fondern fie in ihren Beftrebungen,

die confeffionslofe Schule aus dem Wege zu fhaffen, mitunter fehr nachdrücklich

unterftüßt hatte. Auf der andern Seite dagegen wußte man, daß man es mit

einem Manne zu thun hatte, deffen Hand die Zügel der Regierung mit Kraft

und Energie ergreifen würden, welhe der Regierung die längft verloren gegangene

Autorität wieder ver-fhaffen könnte und der ein Verwaltungstalent entfaltet hatte

wie kaum ein Minifter, felbft Thorbecke niht ausgenommen, vor ihm. Es ift

gewiß ein fhöner Beweis der auch von den Gegnern niht geleugneten Anerken

nung feiner ungewöhnlichen Fähigkeiten nnd feiner hervorragenden Charaktereigen

fchajten, wenn man felbft auf liberaler Seite in ihm nicht nur den unvermeidlihen
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Mann fah. den die augenblickliche Lage erforderte. fondern wenn man ihm hier

fogar mit einer unverhohlenen Sympathie entgegenkam, Ju einem der Berichte der

Abtheilungen im erften Jahre feiner Regierung wurde ausdrücklich gejagt. daß

man fein Auftreten ..mit Vergnügen" gefehen hätte. Gewiß. hätte er eine fefte

Mehrheit iin Parlament hinter fich gehabt. fo würde feine Wirkfamkeit reichliche

Früchte getragen haben; die Zweite Kammer hätte dann. ftatt das „Beiblatt" zum

..Staatsblatt" mit langen Reden zu ungebührlichem Umfang anzufchwellen. leßteres

mit fertig gebrachten Gefeßen gefüllt; aber. gezwungen. wie er war. mit einer

gegnerifchen Majorität zu regieren. lebte er reiht eigentlich von der Hand in den

Mund. und mit ziemlicher Sicherheit konnte er fich das Horofkop ftellen. daß in

demfelben Augenblick die Stunde feines Rücktritts gefchlagen. in welchem die

liberale Partei fich aus ihrem Verfall wirkliä) reconftruirt hatte oder zu der. wenn

auch unbegründeten Ueberzeuguiig gekommen war. wieder neu erftehen zu können.

Und wenn Heemskerk nach mehrjähriger. gewiß nicht unrühnilicher Amtsführung

feinen Plah wieder den Gegnern räumen mußte. fo war dies ebenfo wenig das

ausfchließliche Verdienft diefer lehtern. wie es unbeftreitbar zum guten Theil feine

eigene Schuld ift. Denn ftatt fich rückhaltslos auf die Partei zu ftühen. in deren

Geift er ja doch regieren mußte. und diefe zu einer kräftigen Regierungspartei

heranzuziehen. hat er es verfchmäht oder vielleicht nicht den Muth dazu gehabt.

feine eigene Stellung den Anmaßungen der Kirchlichen gegenüber genau zu prä

cifiren und mit rafchem Entfchluß das Band zu zerreißen. das ihn. wenn auch

nur noch in der Erinnerung an frühere Tage gemeinfchaftlichen Streites. mit ihnen

verbunden hatte.

Denn feit einigen Jahren hatte fich auf der Rechten eine Parteiverfchiebung

vollzogen. welche in das politifche Leben der Niederlande einen ganz neuen Factor

cinführte. Noch unter dem dritten Minifterium Thorbecke waren Antirevolutionäre

und Ultramontane als Schleppenträger im Gefolge der Confervativen einher

gefchritten. und in den Bezirken. in welchen erftere gewählt worden waren. hatten

fie ihr Mandat nicht ausfchließlich als die Sprößlinge Calvin's oder als die An

hänger des von Groeii van Prinfterer nach dem Vorgänge Stahbs formulirten

antirevolutionären Staatsrechts erhalten. fondern fie waren häufig unter anti

liberaler oder antithorbeckianifcher Flagge gewählt worden. Die praktifche Politik.

welcher diefe Richtung lange Zeit gehuldigt hatte. war eine Art platonifche geivefen:

unbekümmert um die wirklichen Parteiverhältniffe ging fie ihren eigenen Weg. und

in Diftricten. wo die Wahl eines Liberalen außer jeder Frage ftand. ftellte fie

regelmäßig doch ihren Candidaten auf. einestheils um. wie fie es in der Sprache

Kanaans ausdrückte. zu ..zeugen". anderntheils aber. um die Zunahme ihrer Kräfte

mit jedem Jahre zu meffen. Und diefe war allerdings eine ebenfo unerwartete

wie rafche. und fie hat im Laufe der folgenden Jahre fich fo großartig entfaltet.

daß fie. unterftüht von der Bundesgenoffeufchaft der Ultramontanen. niit den

Liberalen um den Machtbefih mit aller Ausficht auf Erfolg ringen konnte.

Es lohnt der Mühe. die Anfänge und die Entwickelung diefer Partei näher zu

verfolgen. Jahrelang hatte Groen van Prinfterer vergeblich verfucht. für die
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antireoolutionären Ideen Propaganda zu machen; er wurde von den wenigften

feiner Gefinnungsgenoffen verftanden; uttd in der Zweiten Kammer fanden feine

Betrahtungen niht um ihres materiellen Inhalts willen; fondern wegen der

meifterhaften Form; in der fie vorgetragen wurden; Beahtung. Erft nah dem die

eonfeffionslofe Shule einfiihrenden Gefeß von 1857 trat er mit einer praktifhen

Forderung hervor; und es ift merkwürdig; daß das Verlangen nah Abfhaffung

oder Modification diefes Gefeßes im Anfang von nur fehr wenigen feiner An

hänger getheilt wurde; aber nah Verlauf von wenigen Iahren hatte der einft einfame

Antragfteller ein ganzes Heer hinter fih; gewiß ein merkwürdiger Beweis dafür;

was Ernft und Willenskraft vermögen; und daß man nur diefelbe Idee mit ruhe

lofem Eifer fortwährend anpreifen darf; um ihr die gewünfhte Verbreitung zu

verfhaffen, Die Zahl derjenigen; welhe bei den Wahlen an der Stimmurne von

ihrem Glauben Zeugniß ablegten; d, h. gegen das beftehende Shulgefeß proteftirten;

nahm von Iahr zu Iahr zu. Diefes Verhältniß glaubte die eonfervatioe Partei

zu ihrem Vortheil ausbeuten zu können. Es ift bereits gezeigt worden; wie diefe

Partei den durh die Ereigniffe des Iahres 1848 gefhaffenen Zuftand rückhaltslos

anerkannte; daß fie durhaus keinen reaetionären Charakter hat; daß; wenn je ein

Unterfhied zwifhen ihr und den Liberalen aufgeftellt werden kann; diefer darin be

fteht; daß fie den Shwerpunkt der Regierung in der Krone fuht; während leßtere ihn

mehr in das Parlament verlegt wiffen wollen; und ebenfo ift früher fhon dargeftellt

worden; daß das Shulgefeß von 1857 von einem confervativen Minifterium ent

worfen und durhgebraht wurde. Groen van Prinfterer hatte deshalb niht fo unreht;

wenn er von feinem Standpunkt aus die Conferoativen nur eine Abort oder eine

„Shattirung" der Liberalen nannte. Wenn fih nun auh die früheru Confer

vativen in den Liberalismus von 1848 aufgelöft haben; fo liegt es doh in der

menfhlihen Natur; eine erlittene Niederlage niht fo bald zu vergeffen; und wenn

fie durh den Drang der Verhältniffe gezwungen wurden; fih zu Principien zu

bekennen; welhe fie früher bekämpft hatten; fo mußte doh die Neigung übrig

bleiben; diefe Principien fo wenig als möglih zu betonen und in den Vorder

grund zu ftellen, Die eonfervatioe Oppofition offenbarte fih denn auh jahre

lang als eine rein individuelle; aber trotz aller Ausdauer und allen Scharffinns

wußte fie reht gut; daß es ihr niemals gelingen würde; die in der Verfaffung

von 1848 niedergelegten Principien; wenigftens mit ihren eigenen Kräften; zu

erfhüttern. Aber das Iahr 1853 hatte gezeigt; daß man mit der Unterftüyung

der kirchlihen Hülfstruppen unter Umftänden einen glänzenden Sieg daoontragen

könne; und wenn man nur dem allgemeinen Begriffe „Liberalismus" denjenigen

des von Groen van Prinfterer bekämpften „modernen Liberalismus" fubftituirte

und fhließlih als die Folge deffelben den rothen Radicalismus hinftellte; fo hatte

man genug gethan; um fih die gewünfhte Hülfe zu verfichern. Als endlih auh

die Katholiken mit dem Liberalismus brahen; obwol fie demfelben ihre kirhliche

Freiheit verdankten; war das feurig erftrebte Ziel erreiht: den Liberalen ftand

eine confervativ-antirevolutionär-ultramontane Coalition gegenüber; welhe fih

mit Vorliebe die antiradicale Partei nannte. In der That blieb der gehoffte

Sieg auh niht aus; aber als es an die Theilung der Beute gehen follte; hatten
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die Kirchlichen das Nachfehen; Heemskerk blieb als Minifter im Jahre 1867

gegenüber allem Drängen nach einer Revifion des Schulgefehes taub; und die Eon

fervativen; die auf colonialem Gebiet einen ihnen mehr zufagenden Tummelplah

fanden; hatten fich in der Schulfrage als fehr laue Bundesgenoffen erwiefeu.

Und dennoch zeigte es fich bei jeder Abftimmung; daß diejenigen; welchen von

den Eonfervativen die befcheidene Rolle von Hülfstruppen ertheilt wurde; in der

That die Hauptmacht waren; und da lag es nahe; den Kampf für eigene Rech

nung und allein fortzufeßen; würden je einmal die Anftrengungen zum Siege

führen; dann brauchte man auch den Preis mit niemand zu theilen, Diefen Weg

hat denn auch die antirevolutionäre Partei feit diefer Zeit in fchnurgerader Rich

tung verfolgt; als Heemskerk zum zweiten mal als Minifter in die Kammer zurück

kehrte; machten ihm die frühern Bundesgenoffen das Leben noch viel fauerer als

die liberalen Gegner; und im Jahre 1885; als Heemskerk zum dritten mal an

der Spihe der Regierung ftand; war die confervative Partei von der Oberfläche

'verfchwnnden; und es hätte nur des einfachen Willens der vereinigten Anti

revolutionären und Ultramontanen bedurft; um die ihnen auf dem Präfentirteller

angebotenen Minifterportefeuilles zu nehmen.

Die Bundesgenoffenfchaft zwifchen Antirevolutionären und Ultramontanen war

ziemlich jungen Datums und war nicht ohne fchwere Geburtswehen zu Stande

gekommen. Der eminent calviniftifche Charakter; den Groen van Prinfterer den

nördlichen Niederlanden vindicirte; fchien jedwede Annäherung auszufchließen; und

im Jahre 1853 bei Gelegenheit der Einfiihrung der bifchöflichen Hierarchie hatten

die Proteftanten eine Haltung angenommen; welche ihnen von den Katholiken

nicht fo leicht und fo bald verziehen werden konnte. Aber zugleich mit dem in

der katholifchen Kirche mehr und mehr zur Herrfchaft kommenden Jefuitismus

trennten fich die Katholiken von den Liberalen; und als das Mandement der

Bifchöfe im Jahre 1868 erfchienen war; in welchem die confeffionslofe Schule

verurtheilt und den Gläubigen die Benuhung derfelben verboten wurde; als ferner

die Katholiken ebenfo wie die Proteftanten aus eigenen Mitteln confeffionelle

Schulen errichteten; da war der gemeinfchaftliche Operationsboden; von dem aus

man die unerfäzütterlich an dem Schulgefetz von 1857 fefthaltenden Liberalen be

kämpfen konnte; gefunden. Groen van Prinfterer; der früher die ftolze Löfnng

ausgegeben hatte: „Ju unferer Jfolirung liegt unfere Kraft“, meinte in feinen

fpätern Lebensjahren; daß ein Zufammengehen mit den Katholiken „unter Um

ftänden" fehr wünfchensiverth wäre. Und fo kam denn wirklich die Eoalition

zivifchen Rom und Genf; zwifehen dem Shllabus und dem Heidelberger Katechis

mus zu Stande; wiewol vorderhand nur die Führer der Antirevolutionären den

Zweck und die Tragweite derfelben erkannten; während es ziemlicher Arbeit

bedurfte; um den ftarken calviniftifchen Plattelandsbewohnern; die von einem folchen

„lllonaterreriwnü" nichts wiffen wollten; die Nothwendigkeit deffelben klar zu

machen. Aber eben die Thatfache; daß dies gelingen konnte; daß man die für

unüberfteiglich gehaltene Kluft dennoch überbrückte; beweift nicht nur die ans

gezeichnete Leitung; fonderu die aus Unglaubliche grenzende Disciplin der anti

revolutionären Partei.
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Als Führer derfelben tritt nunmehr ein Mann auf. welher dem antirevolu

tionären Programm feinen politifchen Ausbau gegeben und der als kirhliher

Feuerbrand in der neueften Zeit fich einen berühtigten Namen gemaht hat:

l)r. Abraham Kuiper. Kaum den Jünglingsjahren entwahfen. erregte er durh

fein entfhiedenes Auftreten in orthodox-proteftantifhem Sinne gerehtes Auffehen.

mit fihtbarer Freude begrüßte Groen van Prinfterer die junge feurige Kraft. die

alles in fih zu vereinigen fhien. was dazu gehörte. um einmal der Führer der

zukunftsreiheti Partei zu werden; als Redacteur des eben begründeten ..Ztanäaaeä-Z

des Hauptorgans der antirevolutionären Partei. entwickelte er in wenigen kurzen.

fharfen Zügen das Parteiprogramm. und als ihn der Wahldiftrict Gouda in die

Zweite Kammer fandte. wußten die Gegner bald. daß ihnen ein Mann gegenüber

ftand. der mit rückfihtslofer Offenheit auf fein Ziel losfteuerte. Freilih die That

fache. daß man niht als geborener und allfeitig anerkannter Parteiführer das

Parlament betritt. fondern daß man nur in diefem felbft durh kürzere oder längere

Thätigkeit eine auh von den Gegnern anerkannte Autorität erwirbt. bewahrheitete

fih auh hier; die parlamentarifhe Atmofphäre war ihm ebenfo fremd wie die

Gabe. gewiffe Grenzen zu refpectiren. welhe für den von der Kanzel herab

fprehenden Prediger niht vorhanden zu fein brauhen; daher auh die Art der

Beweisfiihrung. die bei einem fo praktifhen und nühternen Auditorium. wie es

jede Volksvertretung ift. niht zu verfangen pflegt. Deshalb konnte man auh bald

reht gut merken. daß Kuiper fih hier niht heimifh fühlte. und daß fein eigen

thümliher Standpunkt ihn bei Fragen. welhe mit diefem in keinem nähern Ver

band ftanden. häufig zu Banalitäten verführte, Daher überrafchte es auh keines

wegs. als er nah einigen Jahren der parlamentarifhen Laufbahn überhaupt den

Abfhied gab. um fortan außerhalb derfelben durh Wort und Shrift feine un

getheilte Kraft der Leitung und weitern Organifation feiner Partei zu widmen.

Bemerkt mag noch werden. daß die politifhe Rihtung Kuiper's einen entfchieden

demokratifhen Anftrih hat. was mit dem antirevolutionären Standpunkt fehr gut

zu vereinigen ift und fih auh aus dem demokratifhen Charakter des Calvinismus.

der fih feinem innerften Wefen nah niht. wie das orthodoxe Lutherthum zur

Stärkung des fürftlihen Abfolutismns verwenden läßt. auh fehr leiht erklärt.

Jn welher Weife diefer demokratifhe Zug des antirevolutionären Parteiführers

in förmlihe kirhlih-ohlokratifhe Beftrebungen ausartete. follte fih fpäter zeigen.

Freilih um politifhe Confeqnenz brauhte er fich dabei niht zu kümmern; wie

wol ein erklärter Anhänger der Ausdehnung des Wahlrehts. galt es doh den

Gefeßentwurf des Minifters Geertfema zu Fall zu bringen. weil derfelbe. wie

fhon berührt wurde. niht dem platten Lande. wo Kuiper feine meiften Anhänger

zählte. fondern den Städten zugute gekommen wäre.

Jn welher Weife der kirhlihe Standpunkt der antirevolutionären Partei alle

öffentlihen Fragen beherrfht. zeigte fih niht nur bei ihrem Kampf gegen die

Shule. fondern auh bei fheinbar ganz indifferenten Vorlagen. Jm December

1872 hatte die Zweite Kammer einen Gefehentwurf zur Verhütung epidemifcher

Krankheiten angenommen und dabei auh die Beftimmung eingefhaltet. daß kein
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Smüler und auch kein Lehrer in den öffentlimen Elementar- und Mittelfmulen

zugelaffen werden follte, welmer den Nachweis, fich der Impfung unterzogen zu

haben, nimt vorher geliefert hatte. Nach orthodox-proteftantifmem Begriff fmeint

aber die Impfung, und noch mehr der Impfzwang ein Eingriff in die

göttliche Vorherbeftimmung zu fein, und deshalb widerfeßten fim die Antirevo

lutionäre mit der ihnen eigenen Zähigkeit der Annahme des Gefetzes, und auch

als daffelbe aum von der Erften Kammer gutgeheißen wurde, dauerte der Wider

ftand fort, und der „Zittauer-ira" hat denn aum von Zeit zu Zeit Gelegenheit,

widerfpenftige Lehrer oder Aeltern als Märtyrer ihrer Ueberzeugung zu verheer

limen. Die Katholiken hatten fich in diefer Frage verftändiger gezeigt; die Geift

limen forderten ihre Gemeindemitglieder häufig felbft auf, fim impfen zu laffen.

Vergegenwärtigt man fich diefes Treiben der Kirmlimeu. ihre ftets dringender und

anmaßender werdenden Forderungen, die mit dem intenfiven und extenfiven Wams

thum der Partei gleichen Smritt hielten, dann begreift man aum die ganze That

fame der jämmerlimen Impotenz der Volksvertretnng oder vielmehr der liberalen

Mehrheit auf gefeßgeberifchem und adminiftrativem Gebiet. Gerade die Furmt,

daß fim die Kirmlimeu der feurig begehrten Herrfchaft am Ende dom bemämtigen

könnten, und die Beforgniß, daß die öffentlime confeffionslofe Smule, in der nun

einmal die Mehrheit des Volkes und der Wähler das Palladium der Freiheit und

Unabhängigkeit des Staates von der Kirme erkannte, vernimtet werden mömte,

war der Grund, daß die Zufuhr neuen Blutes in die Volksvertretung vereitelt

wurde: mochte man fich über einen Abgeordneten, der muthwillig zum Sturz

eines Eabinets beigetragen, oder das Zuftandekommen eines nothwendigen Gefeßes

durm feinen Eigenfinn verhindert hatte, noch fo fehr ärgern; fo ficherte doch an

gefimts der kirmlimen Wühlereien die Ueberzeugung, daß er ein Anhänger des

Princips der confeffionslofen Smule war, feine Wiederwahl, natilrlim zum Schaden

der Partei felbft und einer erfprießlimen Zufammenwirkung zwifmen Regie

rung und Volksvertretung; denn daß der Staat nur auf liberale Weife und

nam liberalen Principien regiert werden könne, hat das zweite Minifterium

Heemskerk in der fchlagendften Weife bewiefen. und die Entfremdung zwifmen ihm

und der Kammer, welme bald darauf einem offenen Mistrauen und einem deut

lim ausgefpromenen Widerwillen, mit diefem Eabinet nom ferner zufammenzu

toirken, Platz machte, hatte eben ihren Grund in dem Zweifel über die eigentlime

Stellung Heemskerks zu den kirmlimen Parteien und zu der Smulfrage.

Freilich, die Volksvertretung hatte nimts gelernt und nimts vergeffen. Man

darf nur die fogenannten „vorläufigen Betrachtungen", die Berichte der Kammer

abtheilungen und die Debatten im Jahre 1875 näher anfehen, um alsbald zu

begreifen, daß die Zerfahrenheit unter der liberalen Mehrheit noch diefelbe war.

In einer Zeit, wo wichtige, tief einfmneidende Fragen an der Tagesordnung

waren, wird über den Riickfchritt der Eultur in den Niederlanden geklagt, und

man zerbricht fich umfonft den Kopf darüber, in welmem Zufammenhang diefe

Behauptung mit den Vorlagen Heemskerks fteht; es kam felbft vor, daß fim die

Abtheilungsberimte direct widerfpramen. In dem einen wurde dem Finanzminifter

Halsftarrigkeit, in dem andern Wankelmüthigkeit vorgeworfen: zwei Eigenfmaften,
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von denen die eine im menfchlicljen Leben die andere auszufchließen pflegt; jeht

hieß es nicht mehr, man habe das Auftreten Heemskerks „mit Vergnügen" gefehen;

man fubftituirte der pofitiven Wendung jeßt die negative: „nicht ohne Wider

willen"; Banalitäten; die eine fo ernfthafte Verfammlung gar nicht über ihre

Schwelle laffen follte; bildeten tagelang Kette und Einfchlag der parlamen

tarifchen Debatten, und man fcheute fich felbft nicht, den Miniftern Grobheiten

ins Geficht zu fchleudern. Als der Finanzminifter im Laufe einer ins Unendliche

gedehnten Debatte dem Abgeordneten Kuiper bemerkte, „daß die Minifter des

Königs; fo gern fie auch mit den Volksvertretern fich in Erörterungen einlaffen,

doch manchmal fehr froh feien; wenn die Discuffion geendigt fei", fchrie Kuiper;

wie ein Schuljunge; dem man feine bunte Mütze genommen, Zeter und rief:

„Was foll es werden, wenn ein Minifter des Königs fich erlaubt, einen Volks

vertreter in diefer Weife zu beleidigen!" Und eine Anzahl anderer. meift liberaler

Redner beeilte fich, dem gekränkten Collegen zu Hülfe zu kommen nnd in den

lächerlichften Vhrafen ihrer Entrüftung Luft zu machen. „Wenn der Finanzminifter

gereizt ift, weil man das Minifterium mit dem Minifterium Volignac verglichen

hat", rief der Abgeordnete de Roo van Alderwerelt, „fo möchte ich ihm nur zu

rufen: Jhr feid noch kein Minifterium Volignac, aber feht toohl zu; denn wenn

ihr auf dem eingefchlagenen Wege weiter geht, feid ihr im beften Zuge, ein

tlliinifterium Voligtiac zu werden." Der Schluß in Bufch's „Helena": „Das

Gute, fprach er, das fteht feft; ift ftets das Böfe, das man läßt", gleicht diefer

Expectoration auf ein Haar. Ja es kam fogar vor, daß man höchft naiv fragte,

womit denn eigentlich die Minifter ihre Zeit todtfchlagen? Jm September 1874

wurde die Trockenlegung der Zuiderfee zur Sprache gebracht, und Heemskerk hatte

Unterfuchungen des Bodens vornehmen laffen - im September 1875 fprach man

fein Befremden darüber aus, daß der Kammer die Refultate der Unterfuchung noch

nicht vorgelegt worden feien! Aber dennoch fcheute fich die Kammer, fchon jeßt die

'Ilxt an die Wurzel des nach ihrer Meinung unfruchtbaren Baumes zu legen; fie

wagte es nicht, den von Heemskerk mit der Niederländifchen Rhein-Eifenbahngefell

fchaft gefchloffenen Vertrag direct zu verwerfen; fondern wußte eine Form der

Ablehnung zu finden; welche einer Cabinetskrife vorbeugte, und der parlamen

tarifchen Ueberlegenheit Heemskerks gelang es denn auch, fein und feiner Collegen

Budget durchzubringen, Nur ein Theil des Kriegsbudgets wurde verworfen, weil

fich die Kammer mit dem vom General Weißel vorgefchlagenen Fortificationsfhftem

nicht vereinigen konnte. Der Kriegsminifter dimiffionirte, und man erlebte nunmehr

das unglaubliche Schaufpiel; daß ein Ingenieur, alfo ein Civilbeamter. an die

Spiße diefes Departements geftellt wurde.



Die Landarmee und die Fiiriegsflokle Rußlands.

Von

Julius von Wiäeede.

Wir verfuhten in dem Auffahe über die franzöfifhe Armee *) die Organi

fation und Stärke der Streitkräfte zu Lande und zur See zu fhildern. welche

unfer mähtiger Nachbar im Weften. Frankreih. in einem etwaigen Kriege gegen

das Deutfche Kaiferreih zur Verwendung zu bringen vermag. und wollen nun

eine gleich unparteiifhe und möglichft genaue Darftellung des Heeres und der

Flotte unfers Nahbarftaates im Often. Rußland. hier folgen laffen. Nimmt doch

auh. wir möchten faft fagen leider. Rußlands Macht unfer deutfches Intereffe

in gleichem Maße in Anfpruch wie die Frankreichs. Zwar dürfte es felbft dem

fanatifhften Kriegsheher im weiten Reihe des Zaren fhwer. ja felbft unmöglich

fallen. einen nur irgendwie halbwegs vernünftigen Grund aufzufinden. weshalb

jemals die Waffen der ruffifhen Krieger im feindlihen Kampf mit denen der

deutfhen zufammenklirren follten. da auch nicht die allermindefte Urfahe vorhanden

ift. daß fih die wirklichen Intereffen Deutfhlands und Rußlands feindlih gegen

überftehen könnten; allein welche Strömungen alle in den verfhiedenen ruffifhen

.Kreifen von Macht und Einfluß wirklich herrfhen. und was für eine Partei

fhließlich dabei die Oberhand gewinnen wird: das entzieht fih gänzlich unferer

Berehnung. Wer aber den blutigen Krieg wirklich wünfht. der findet auh leiht

irgendeinen beliebigen Grund dazu; das ift eine alte und gar häufig erprobte

Erfheinung der Gefhihte aller Zeiten. Sollte die Partei der fogenannten

Panflawiften. die gegen alle deutfche Eultur und Sitte. wie überhaupt gegen das

gefammte Volk der Germanen. einen ebenfo grimmigen wie reht- und ruhlofen

Haß hegt. jemals die Oberhand in Petersburg gewinnen. dann müffen wir auch

jede Stunde einer Kriegserklärung von dorther gewärtig fein: darüber dürfen wir

uns keiner verderblichen Täufhung hingeben, Daß freilih eine folhe Kriegserklä

rung zugleih auh eine finanzielle Bankrotterklärung Rußlands fein würde. alle

Fortfchritte der Eultur und Bildung. die man im letzten Jahrhundert dafelbft

tnühfam anzupflanzen begonnen hat. wie mit einem Shlage wieder vernichtet

würden. und nicht allein Hunderttaufende muthiger Soldaten hübeu wie drüben

nußlos ihr Blut dabei vergießen müffen. fondern auh das Glück zahllofer Fami

*) Vgl. S. 50 fg, diefes Bandes.
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lien für immer vernihtet und der Wohlftand weiter Landftrihe auf Generationen

gründlih zerftört wird: das kümmert diefe fanatifheu Kriegsheßer und Shürer

verzweifelt wenig und hindert fie in ihrem ganzen verwerflihen Thun und Treiben

niht im mindeften. Haben fie doh felbft in ihrer übergroßen Mehrheit, ebenfo

wie dies bei den Hauptfhreiern und unermüdlihen Agitatoren der franzöfifhen

Revanhepartei der Fall ift, für fich fehr wenig oder oft gar nihts zu verlieren,

und hoffen bei einem Kriege nur perfönlichen Vortheil, Geldgewinn, oder doh

Befriedigung ihrer maßlofen Eitelkeit und ihres Ehrgeizes zu finden. „Apr-ee

110118 1e cleluge" ift der Wahlfpruch diefer Chauviniften an der Seine wie

am Newaftrande. Gehört daher ein Krieg zwifhen Dentfhland und Rußland

in naher oder ferner Zukunft gar niht zu den Unmöglihkeiten, fo muß eine

nähere Kenntniß der Organifation und Stärke und eine Charakteriftik der nah

Millionen zählenden Streiter, die der Befehl des Zaren ohne weiteres in Marfh

gegen die deutfhen Grenzen feheu kann, für uns alle von großem Intereffe fein.

Wir wollen nun verfuchen, eine folhe hier zu geben, und dabei vermeiden, in

allzu genaue Einzelheiten, die nur den Militär von Fah intereffiren können,

einzugehen.

Man hat Rußland früher wol häufig einen „Koloß auf thönernen Füßen"

genannt. Diefe Bezeihnung enthält wol manhes Richtige, befonders was die

fhlechten Zuftände der Finanzen Rußlands anbetrifft, die deffen Stärke für den

Offenfiv- wie Defenfivkrieg fo ungemein fhwächen, jedoh noh ungleih mehr

Falfhes. Befonders die ungeheuern Veränderungen oder rihtiger Verftärkungen,

welhe die Wehrkraft Rußlands in den leßten 30 Iahren durh den Ausbau des

weiten Eifenbahnneßes, das jeßt diefes Reih bis an feine entlegenften Grenzen

überzieht; erfahren hat; finden niht die verdiente Berückfihtigung, wenn man gar

fo geringfhäyend von den thönernen Füßen Rußlands fpriht. Sewaftopol mußte

nah heldenmüthigem elfmonatlihen Widerftande endlih fallen, wei( es unmöglih

war, die nöthigen Verftärkungen an Truppen zur Ausfüllung der ungeheuern

Lücken, welhe der Kampf bereits gekoftet hatte, und mehr noch die dringend er

forderlihen Vorräthe an Munition verfhiedener Art und Proviant aus den großen

Waffenpläßen in fo fhneller Zeit, wie dies unumgänglich erforderlich war, in die

weitentlegene Krim zu fenden. Als der Kaifer Nikolaus im Herbfte 1853 beim

Beginne der Belagerung von Sewaftopol Regimenter aus Moskau dahin fandte,

langten diefe erft nah viermonatlihen Märfhen, und um weit über die Hälfte

ihres Beftandes verringert, am Orte ihrer Beftimmung an. Die in Rußland ftets

ftattfindende fchlehte Verpflegung der Truppen; die Eisftiirme in den Steppeu

Südrußlands und der Krim und die fonftigen vielen Leiden der Wintermärfhe

in diefen faft unbewohnten Landftrihen hatten ganzen Bataillonen den Unter

gang gebraht; bevor fie nur noh vor den Feind gekommen waren. Und jeßt,

nah Vollendung des Eifenbahnneßes, können die Regimenter in fünf bis aht

Tagen aus den entfernteften Garnifonen der Krim, oder von der Wolga, oder

dem Eismeer, oder der fibirifhen Grenze ohne die mindefte Ermüdung oder Ver

minderung der Truppen bis an die dentfch- oder öfterreihifh-rnffifche Grenze
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befördert werden. Kein Staat Europas hat feine militärifche Kraft für einen

Offenfivkrieg auch nur annähernd fo fehr durch fein Eifenbahnneß vermehrt wie

gerade Rußland; denn in keinem andern ftehen die Truppen in fo weiten Land

ftrichen zerftreut. und ihre Zufammenziehnng für den Krieg erfordert nirgends fo

lange Wochen. ja felbft Monate wie hier. So wußte die ruffifche Regierung fehr

gut. was fie that. als fie in größter Haft Milliarden verausgabte. um ein mög

lichft ausgedehntes Eifenbahnneß in ihrem ganzen Lande zu erbauen. und ohne

Rückficht auf die Koften Linien errichten ließ. die in rein eommerzieller Hinficht

auch nicht den mindeften Ruhen gewähren. ja theilweife kaum die Koften ihres

Betriebes einbringen. defto wichtiger aber in Bezug auf ihre ftrategifche Bedeutung

find und die militärifche Kraft des Reiches ungemein verftärken helfen. Mehr als

eine Vermehrung des Heeres um einige hunderttaufend Mann nüßen Rußland jeßt

feine ausgedehnten Eifenbahnen; denn fie ermöglichen es. daß nunmehr Truppen

zufammenziehungen von bedeutender Stärke in wenigen Wochen gefchehen können.

die früher kaum in ebenfo viel Monaten möglich gewefen fein würden. Sehr

bedeutende Concentrationen von über Hunderttaufenden wären friiher in manchen

befonders unfruchtbaren und fchwach bevölkerten Theilen des Reiches eine unbe

dingte Unmöglichkeit gewefen. da es felbft bei den größten Anftrengungen und

Opfern aller Art nun und nimmermehr gelingen konnte. fo ungeheuere Mengen

von Lebensmitteln für die Soldaten. und befonders auch von Fourrage für die

Pferde. wie Heere folche bedürfen. mit Wagenladungen auf fchlechten Landwegen

herbeizufchaffen.

Obgleich Napoleon l. alles auf das forgfältigfte für die Verproviantirung

feines Heeres vorbereitet hatte. als er 1812 feinen vermeffenen Einmarfch in

Rußland begann. erlagen doch fchon einige Tage nach dem Uebergange über den

Niemen Hunderte von Soldaten und Taufende von Pferden aus Mangel an ge

nügendeii Nahrungsmitteln. da es ganz unmöglich war. ihnen folche zu fchaffen.

Und dies gefchah noch dazu im Sommer. wo man die Menfcheii nothdürftig

mit Feldfrüchten und die Pferde mit Laub und Gras ernähren konnte. Jetzt

aber. nach Vollendung der Eifenbahnen. können die riefigen Laftzüge Getreide.

Vieh. Mehl. Fourrage für die Pferde. dann auch Munition aus den fruchtbaren

Provinzen des Landes und den großen Magazinen und Arfeiialen nach allen noch

fo entfernten öden und unfruchtbaren Landfchaften. in denen man ganze Heere

zufammenziehen will. in kürzefter Frift befördern. Sollte ein Kaifer von Ruß

land jemals auf den thörichten Gedanken kommen. ohne Grund und Urfache an

Deutfcljland oder Oefterreich den Krieg erklären zu wollen. und befäße dann der

zeitweilige Kriegsmiiiifter nur einige Thatkraft und Gefchicklichkeit. fo könnte inner

halb 14 Tagen nach erfolgter Kriegserklärung ein wohl ausgerüftetes Heer von

mindeftens 300-350000 Kriegern je nach Bedarf an die deutfch-ruffifche oder

öfterreichifch-ruffifclje Grenze zur Ergreifung der Offenfive aufmarfchirt daftehen.

und zahlreiche Referven könnten. wenn folche nöthig geworden. ftets nachrücken.

Noch vor 20 Jahren würde es eine Unmöglichkeit gewefen fein. auch nur die

Hälfte diefer Truppeiizahl in gleicher Frift irgendwo zu concentriren: folche Fort

fchritte hat die militärifche Kraft Rußlands in letzter Zeit gemacht.
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Ein zweiter Fortfhritt von ungemein großer Bedeutung gefchah nah des

Kaifers Nikolaus Tode in der ganzen Organifation der Truppen; und befonders

in der fubjectiven Ausbildung der Offiziere und Mannfhaften. Der Kaifer Niko

laus war der gewaltigfte und riickfichtslofefte Despot unfers Zeitalters; der alles

in die ftarken Formen des blinden mehanifhen Despotismus und des unbedingten

gedankenlofen Gehorfams einpreffen wollte; und dem jede freie Gedankenthätigkeit;

jede einzelne Subjectivität auf das bitterfte verhaßt war. Gerade fein Heer;

welhes das Unglück hatte; fein Hauptfpielzeug zu fein; und dem er feine befon

dere Zeit und Sorgfalt widmete; hatte unter diefem ftarren Formenzwang; diefem

Streben nah bloßer automatenmäßiger Thätigkeit aller feiner Offiziere vom höh

ften bis zum niedrigften; und nun gar der armen; bis auf das Blut gequälten

Soldaten; ungemein zu leiden.

Paraden und immer wieder Paraden; bei denen die Truppen ganz genau

vorher beftimmte Eoolutionen und Manöver mit der Regelmäßigkeit künftliher;

von einer Mafchine bewegter Automaten ausführen mußten; galten als das höchfte

Ziel aller militärifchen Ausbildung; und unabläffig wurden folhe geübt. Der

mit vielen im Dampf der Suppenfchüffeln an den kaiferlihen Hoftafeln erworbe

nen Orden gefhmückte General oder Oberft; welher in ftrammer Haltung auf

ftolzem; vorher von einem Kunftreiter dreffirtem Roffe fihend; feine Divifion;

Brigade oder Regiment dem Kaifer im untadelhafteften Parademarfch; wobei auch

kein Soldat nur mit einer Wimper zucken durfte; vorbeizuführen vermohte; ward

der bevorzugte Günftling deffelben; dem ohne weiteres die wihtigfien Commandos

und höhften Stellen anvertraut wurden; mohten auh fonft feine militärifheit

Fähigkeiten auf der niedrigften Stufe ftehen oder fein Charakter der verähtlihfte

fein. Wehe aber dem armen Offizier; der nur wagte; felbftändig zu denken oder

gar ein eigenes Urtheil zu befißen: er wurde übergangen; zurückgefeßt; verhöhnt

oder zur Strafe nah dem Kaukafus gefhickt; während der Soldat; dem nur der

allermindefte Fehler bei einer Parade nahgewiefen werden konnte; gewiß feine

25-50 wohlgemeffene Stockprügel dafiir erhielt. Haben wir doh auh bei den

preußifchen und manhen andern deutfhen Heerestheilen; bei denen befonders in

den dreißiger und vierziger Iahren die; foweit es die Umftände erlaubten; mög

lihfte Nachahmung des ruffifhen Paradewefens und der rein mehanifhen Aus

bildung der Soldaten leider Mode geworden war; unter diefem Unfug; die Offi

ziere und Soldaten faft ausfhließlih dazu zu dreffireti; viel zu leiden gehabt;

und es ward manhe Zeit durh diefes unaufhörlihe Einüben des Parademarfhes nu

nüy vergeudet und die wirkliche Kriegstühtigkeit der Truppen wefentlih verringert.

Ebenfo kleidete der Kaifer Nikolaus feine armen Soldaten in die möglihft un

zweckmäßige; nur für die Parade berehnete und die freie Betveglihkeit der Glieder

hindernde; dabei für ein fo rauhes Klima; wie Rußland im Winter befißt; geradezu

gefundheitsfchädlihe Uniform; und gab ihnen Waffen; die nur reht klirren und

blitzen follten; für den wirklihen Kampf aber kaum brauhbar waren. Haben

doh auh in Preußen diefe hohen Küraffierhelme; diefe fteifen; eng zufammen

geknöpften Kragen; langen; vom Winde bewegten Haarbüfhe; fhweren Tfhakos



240 Unfere Seit.

und breiten Bandeliere; lauter ruffifclge Nachahmungen; die damit belafteten

Soldaten recht hart gequält.

Die fchlimmen Folgen diefer rein mechanifchen Dreffur und der automatifchen

Ausbildung der Offiziere und Soldaten des rnffifmen Heeres durch den Kaifer

Nikolaus zeigten fich recht grell hervortretend im erften orientalifchen Kriege von

1853 bis 1856. Wir hatten perfönlich Gelegenheit; den erften Kämpfen der

Ruffen gegen die Türken bei Olteniha und Eetate an der Donau; und fpäter der

mislungenen Belagerung von Siliftria im Jahre 1853-54; wie einigen Ge

fechten in der Krim gegen die Franzofen und Engländer; als unbefangener

Beobachter aus nächfter Nähe perfönlich beizuwohnen; und waren erftaunt über

die große Ungefchicklichkeit; mit der fämmtliche Waffengattungen des ruffifcljen

Heeres fich dabei fchlugen. Der Muth und die Standhaftigkeit aller Truppen

ließ ftets nichts zu wünfchen übrig; die Soldaten opferten fich heroifch auf und

folgten willig ihren Offizieren; wohin diefe fie auch führten; aber von gefchickten

Manövern; richtiger Beuußung des Terrains; Einzelthätigkeit der Mannfchaften;

ficherm Schießen; gewandtem Fechten war auch keine Spur zu finden. Die

Artillerie; durchweg vorzüglich mit gleichfarbigen Pferden für jede Batterie be

fpannt; fuhr fchnell und exact; fchoß aber zehnmal fchlectjter als die türkifche. Die

Eavalerie; fehr gut beritten; ritt zwar feft gefchloffen in gleichem Tempo; allein

die Soldaten konnten weder mit ihren Säbeln fechten; noch eine herzhafte; un

geftüme Attacke machen; und wir fahen; daß die wilden Scharen des Jskender-Bei

bei Olteniha das vornehme; elegant mit lauter Schimmeln berittene ruffifche

Hufarenregiment Paskiewitfch im Augenblick vollftändig zerfprengten und ihm feine

Standarten nahmen. Wir befihen noch als Erinnerung einen bei diefer Gelegen

heit erbeuteten ruffifchen Hufarenfäbel. Er fieht mit feinem fchweren Bügelkorb

von Meffing fehr ftattlich als Waffe bei einem Parademarfch aus; allein die

Klinge ift fo weich und mit Blei verfeht; daß fie fich fehr leicht krumm biegt

und ein tüchtiger Eichenknüppel eine ungleich beffere Waffe als diefer ruffifche

Hufarenfäbel bildet. Ebenfo waren die Gewehre der Jnfanterie fchwer; unbehülflich,

und ein ficheres Schießen damit war ganz unmöglich. Die Soldaten hatten keine

Jdee von Tirailliren; Terrainbenußung; fcharfem Zielen; fonderu fchaffen mecha

nifch ihre Salben ab; wobei neun Zehntel aller Kugeln unfchädlioh hoch über

unfere Köpfe hinwegfauften. Dabei wichen und wankten diefe ftrammen ruf

fifchen Jnfanteriecolonnen nicht; und fardinifche Artillerieoffiziere verficherten uns

wiederholt; es habe in der Schlacht an der Tfchernaja zuletzt ihrem Gefühl wider

ftanden; mit Kartätfchen in diefe gleich einer Schafheerde willen- und wider

ftandslofen Jnfanteriemaffen; die aber nicht feige zurückwichen; fondern bewegungs

los ftehen blieben; feuern zu laffen; denn es fei ein wahres Morden gewefen.

Und fo kämpften faft ausnahmslos in allen Schlachten und Gefechten des gan

zen erften Orientkrieges fämmtliche ruffifclje Heerestheile zwar mit dem größten

Muth und einer über alles Lob erhabenen Hingebung; zugleich aber auch der

größtmöglichften Ungefchicklichkeit; und wurden ftets von den türkifchen; fardinifchen;

englifchen und franzöfifmen Truppen bei aller und jeder Gelegenheit vollftändig

gefchlagen. Dem mächtigen Kaifer Nikolaus brach fein ftolzes Herz über diefe
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fteten Niederlagen feiner von ihm fo parademäßig ausgebildeten und für fo un

überwindlich gehaltenen Truppen. und er erntete die zwar harte. aber nur zu

wohlverdiente *Strafe für den ftarren Despotismns. mit welhem er niht allein

fein Heer. fondern auh fein unglücklihes Land nur zu lange geknechtet hatte.

Sein Sohn. der edle Kaifer Alexander ll.. weitaus in jeder Hinfiht der ver

dientefte und tühtigfte Monarh. welher jemals auf dem ruffifhen Kaiferthron ge

feffen hat. der des Vaters traurige Hinterlaffenfhaft erben mußte. fuchte. wie fein

weites Reih. fo auh deffen Heer möglihft im aufgeklärten Sinne zu regieren und

dem Geifte unferer Zeit gemäß zu reformiren. Vieles. unermeßlih vieles hat

Kaifer Alexander ll. in der kurzen Zeit. die er regierte. bis er durh fluhwürdiger

Mörder Hand den leider viel zu frühen Tod fand. für die Verbefferung der ruf

fifhen Streitkraft zu Lande und zur See gethan. noh mehr bleibt freilih hierin

zu thun übrig. Wie der Kaifer Alexander ll. die Leibeigenfhaft in feinem

Lande aufhob und dadurch allein fhon fih den höhften Ehrenplaß für ewige

Zeiten in der Gefhihte Rußlands erwarb. fo forgte er auh für eine menfhen

würdige Behandlung der Soldaten. Er verminderte die frühere lange active

Dienftzeit von 20 Jahren auf 8 und fpäter auf 5-6 Jahre. gab ein ungleih

humaneres Rekrutirungsgefeß. durh welhes die ehemaligen Härten und Willkür

lihkeiten bei der Aushebung wenigftens einigermaßen eingefhränkt wurden. und

verminderte die früher üblihen körperlihen Züchtigungen. die oft nah Laune und

Willkür der Offiziere felbft bei bloßen Exercirfehlern verhängt werden durften; jeht

dürfen fie nur als Beftrafungen für grobe Vergehen und auf Grund kriegsgeriht

liher Urtheile ftattfinden. Bei der Ausbildung der Soldaten follte auf Erweckung

von deren fubjectiver Thätigkeit. Uebung im Tirailliren. Sharffhießen. richtiger Be

nußung des Terrains - unter Kaifer Nikolaus faft lauter unbekannte Dinge - in der

ruffifhen Armee möglihft hingearbeitet. dem bloßen Parade- und ftrengem Formen

wefen aber keine größere Geltung eingeräumt werden. als folhe in jeder regulären.

ftreng disciplinirten Armee als wihtige Factoren der militärifhen Erziehung und

Disciplin gebühren. Auh für eine beffere Ernährung und Befoldung der Sol

daten. obgleih diefe in Rußland immerhin noh kärglih genug bleibt. ward

tvenigftens etwas geforgt. Die frühere fteife. unzweckmäßige. nur für die Parade

berehnete Uniform der ruffifhen Soldaten ward gründlih reformirt und durh

eine weite. bequeme. befonders auh gegen die Kälte fhüßende. und der ruffifhen

Volkstraht möglihft angepaßte Kleidung erfeht, Mit Ausnahme der glänzenden

Regimenter. befonders der Cavalerie. der Garde. die ihre blos für den Parade

plaß in Petersburg berehnete Uniformen theilweife noch behalten haben. find

alle ruffifhen Soldaten mit weitem dunkelgrünen Kaftan. weiten Kniehofen. hohen

Stiefeln. niederer Pelzmühe und grauem vorzüglichen Blanke( jeht fo bequem

und einfah wie nur irgendmöglih gekleidet. wenn fie freilich für das Auge auch

keinen fo glänzenden Anblick als früher mehr gewähren. Wie wir bei nnfern

deutfhen Heerestheilen früher fo manhes höhft Unzweckmäßige bei den Ruffen

nahahmten. fo könnten wir fehl wieder einiges entfhieden Gute in ihrer Beklei

dung auh bei uns einführen. und wenn die engen. kurzen. knappen Waffenröcke

unfere Zeit. 1887. 1. 16
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unferer Truppen mit ihrer einen Reihe Knöpfe etwas von dem weiten, warmen

und bequemen Schnitt der ruffifmen Kaftans erhielten, wiirde dies von entfmie

denem Ruhen fein. Gründlim verbeffert und den Anforderungen der Neuzeit

angemeffen ift aum die Bewaffnung fämmtlimer Truppengattungen. Die alten

plumpen, klappernden Gewehre der Infanterie, mit denen ein rimtiges Zielen

ganz unmöglim war, wurden 'durch fehr gute, leichte Hinterlader nam neueftem

Syfteme erfeßt. Die Artillerie erhielt vorzügliche neue Hinterladungsgefmühe und

die Eaoalerie Säbel nimt mehr mit weimen Bleiklingen, fondern mit wirklim für

den Reiterkampf braumbaren Klingen. Mit diefen verbefferten Waffen verband

fim aum ein völlig verändertes Exercir- und Dienftreglement. Es wurde tirail

lirt, Felddienft geübt, nach der Scheibe gefchoffen, Dauermärfme gemamt - alles

nam dem Syfteme, wie folmes in der deutfmen und franzöfifmen Armee fchon

längft eingeführt ift. und .ein jeßiges Manöver ruffifmer Truppen weicht von dem,

wie es unter Kaifer Nikolaus nur ftattfinden durfte, wenn nimt der Zorn des

gewaltigen Despoten fogleieh auf das heftigfte entbrennen follte, in allem und

jedem ganz ungemein ab. Der verftorbene Kaifer Alexander ll. rimtete mit vollem

Remt feine Hauptforge befonders aum auf eine beffere Erziehung und eine erhöhte

geiftige Ausbildung der Offiziere aller Grade in fämmtlimen Waffengattungen des

ruffifmen Heeres. Bildet dom das Offiziercorps in jedem Heere das fefte Funda

ment, von deffen Tümtigkeit und Feftigkeit aum die Tiimtigkeit aller einzelnen

Heerestheile wefentlich mit bedingt wird. Unter der Regierung des Kaifers

Nikolaus war aber die Tümtigkeit des ruffifmen Offiziercorps in jeder Hin

fimt ganz entfmieden zurückgegangen. Sein ftarrer Despotismus, feine entfmie

dene Vorliebe für die rein mechanifme Abrimtung, fein Haß gegen jede fubjee

tive Selbftändigkeit hatte mit fmwerem Druck ganz befonders auf dem armen

ruffifmen Offiziercorps gelaftet. Der Kaifer wollte keine felbftändig denkenden

Männer zu Offizieren, fondern nur Automaten, und feinem gewaltigen Willen

mußten fim aum die einzelnen Offiziere feines Heeres unbedingt fügen oder

untergehen, Die große Mehrzahl der Offiziere aller Grade bequemte fim diefer

Anficht des Kaifers und wurden ebenfolme Gamafmenknöpfe und memanifche

Paradefoldaten, wie er felbft war; ja viele fumten ihn toomöglim darin nom zu

übertreffen, ficher, dadurm das kaiferlime Wohlwollen und fomit fchnelles Avance

ment und befondere Geldgefmenke zu erhalten. Man kann fim bei uns in Denkfeh

land kaum einen Begriff davon mamen, welm geiftig ungebildete und in rein

meehanifmem Formwefen erftarrte, für die Führung größerer Truppenmaffen gänz

lim ungeeignete höhere Offiziere fim in des Kaifers Nikolaus perfönlimer Um

gebung befanden. Wenn der Kaifer, der bei der geringften Gelegenheit in hef

tigen Zorn gerieth, dann fofort feinem dienfthabenden Generaladjutanten, ohne die

mindefte Rückfimt auf die Umgebung, fein gewöhnliches Smeltwort „Duran“

(Tölpel) zudonnerte, fo mußte der Gefmimpfte dies geduldig ertragen. Wir hatten

1853-54 befonders im Lager des Omer-Pafcha und 1855 in der Krim vielfach

Gelegenheit, uns mit gefangenen ruffifmen Offizieren aller Grade zu unterhalten,

und erftaunten mit Remt über die große innere Roheit und gänzlime ungebildet

ljeit gar vieler diefer äußerlim fehr ftattlim und elegant ausfehenden, mit zahl
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[ofen Orden gefchmückten vornehmen Herren. Viele geiftig lebendigere, thatkräf

tige und ihren eigenen Werth felbft fühlende Offiziere, befonders von der zwar

fonft in jeder Hinficht ungemein bevorzugten, aber dabei noch ungleich mehr als

die Linie zur Paradefpielerei verdammten Garde, fuchten möglichft weit aus des

Kaifers Nähe fortzukommen und im Kaukafus zu dienen. Wie es der Gebirgs

krieg mit gebieterifcher Nothwendigkeit erforderte, herrfchte bei allen im Kau

kafus fechtenden Truppen ungleich höhere Lebendigkeit, Ausbildung der Einzel

thätigkeit der Offiziere und Soldaten und überhaupt ein frifctzerer, freierer. wahr

haft militärifcher Geift. Auch die Uniformirung aller Truppengattungen dafelbft

war nothgedrungen eine praktifähere, bequemere, und mehr für den Krieg iin Hoch

gebirge als für die bloße Parade berechnete geworden. Dem Kaifer Nikolaus

war diefer ganze kaukafifche Krieg, der fo toenig mit dem Paradewefen zufammen

paßte, nebft den dabei verwendeten Truppen mit ihrer freien Ausbildung ein Greuel;

er betrachtete alles dabei als ein unvermeidliches Uebel, fuchte fich möglichft wenig

darum zu bekümmern, und ein General, der eine recht ftramme, glänzende Parade

in Petersburg zu feiner Zufriedenheit zu commandiren vermochte, erwarb fich un

gleich mehr feine Gunft wie einer, der vielleicht die erfolgreiäjfte, kühnfte Expedition

im Kaukafus mit Gefchick und Muth befehligt hatte. Wie rückfichtslos der gewal

tige Zar dabei verfuhr und wie wenig er in feiner despotifchen Laune das Ehr

gefühl feiner Offiziere fchonte; zeigt folgender recht charakteriftifche Zug, den wir

felbft aus dem Munde eines dabei betheiligten, uns näher bekannten ruffifchen

Oberften erfahren haben. Die einzige reguläre Cavalerie des kaukafifchen Corps

bildete lange Jahre das zehn Schwadronen ftarke berühmte Dragonerregiment,

damals „Kronprinz“, feht „König von Würtemberg". Diefes Regiment nahm eine

Ausnahmeftellung im Heere ein, ftand ftets vor dem Feinde, trug eine außer

gewöhnliche Utiiform mit weiten Kniehofen und „LitewkaQ ungefähr in der Weife.

wie folche jetzt die gefammten ruffifchen Dragoner tragen, nnd deshalb dienten

vorzugsweife viele junge Gardeoffiziere, die eine kriegerifme freie Thätigkeit im

Felde dem glänzenden Salonleben und ftramnien Paradewefen in Petersburg

vorzogen; als Freiwillige in deffen Reihen. So foll Kaifer Nikolaus ftets einen

befondern Unwillen gerade gegen diefes Regiment gehegt haben. Als deffen Oberft.

ein kühner, vielerprobter Reiteroffizier. fich vor dem Feinde wieder fehr aus

gezeichnet hatte, konnte der Kaifer nicht nmhin, ihm den Georgsorden, der in

Rußland ftatutenmäßig nur durch Auszeichnung vor dem Feinde erworben werden

kann, und einen goldenen Ehrenfäbel zu verleihen. Der Oberft mußte der Be

ftimmung gemäß den weiten Weg vom Kaukafus nach Petersburg zurücklegen,

um fich perfönlich beim Kaifer für diefe hohe Auszeichnung zu bedanken. Voll

ftändig in feiner Paradeuniform, wie folche im Kaukafits vom Generalgouverneur

eingeführt war, mit allen feinen vor dem Feinde erworbenen Orden gefchmückt, ftand

der Oberft zur befohlenen Audienzzeit in der Reihe der übrigen dazu comman

dirten Generale und Stabsoffiziere im glänzenden Saale des Winterpalaftes.

Seine hohen Knieftiefeln; die ioeiten Hofen in den Schäften, die. kurze Litewka

mit offenem Kragen und die niedere Mühe von Aftrachanpelz contraftirten freilich

16*
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fehr gegen die engen. knappen. alle freie Beweglihkeit der Glieder hemmenden

Uniformen der übrigen Offiziere mit ihrer hohwattirten Bruft. gefhnürten Taille.

den engen. hohen Kragen. fhweren. glänzenden Helmen oder hohen dreieckigen Hüten

mit mächtigen wehenden Federbüfhen. Es war der Unterfhied des Kriegers

im Felde gegenüber dem Parade- und Salonoffizier. Kaifer Nikolaus tritt ein;

bewegungslos. wie aus Erz gegoffen ftehen alle Offiziere da in ftreng ordonnanz

mäßiger Haltung. Hoch aufgerihtet geht Kaifer Nikolaus die Reihe entlang.

redet wohlwollend die meiften an. bevorzugt dabei aber erfihtlih die bekanntern

Paradegenerale. Als er bei dem Oberften des kaukafifhen Dragonerregiments mit

dem Georgsorden auf der Bruft und dem goldenen Ehrenfäbel für Tapferkeit an

der Seite ankommt. verfinftert fih fofort feine Miene; er muftert fharf deffen

ganzen Anzug von oben bis unten. ruft dann zornig mit lauter Stimme: ..Ban

ditenregiment. Banditenuniform!" und wendet fih. ohne ein Wort weiter zu

dem beftürzten Oberft zu fprehen. zu den nähftftehenden Offizieren. ..Das war

der Dank meines Kaifers für 25 Iahre treuer Dienftzeit. von denen ih über die

Hälfte ftets vor dem Feinde im Kaukafns zugebraht und mir drei Wunden dabei

geholt hatte". fprah der Oberft. und fein Auge funkelte. als er mir diefe Ge

fhihte erzählte. vor innerm Zorn.

Daß diefe despotifche. alles Ehrgefühl bitter kränkende oder gründlih zer

ftörende Behandlung der Offiziere durch den Kaifer Nikolaus die ungijnftigften

Folgen für das gefammte ruffifche Offiziercorps hcrbeiführen mußte. und daß es

felbft dem Kaifer Alexander ll. niht fogleih gelingen konnte. folhe in kurzer Frift

wieder zu verbeffern. war felbftverftändlih. Die große Muffe aller ruffifhen

Offiziere ward willens- nnd gedankenlos und ergab fih ruhig in den ftarren

Despotismus und den mehanifhen Paradeunfug ihres Kaifers und Gebieters.

Noch ein anderer. und zwar niht geringer Theil fuhte Erfaß für diefe erniedri

gende Lebensweife und entwürdigende Behandlung durh fhamlofe Betriigereien

und Unterfhleife aller Art. um möglihft hohe Geldfummen theils auf Koften der

Krone. theils auf Koften der armen vielgeplagten Soldaten zu gewinnen: diefe

fteten Betrügereien und Unterfhleife oft der fhamlofeften Art. überhaupt der

Krebsfhaden der gefammten ruffifhen Staats-verwaltung. verbreiteten fich gerade

unter des Kaifers Nikolaus Regierung wie die Peft in den Reihen des ruffifhen

Offiziercorps. ueberall wurde geftohlen und betrogen. und die Zahl der ehr

lofen Spitzbuben fing oft beim commandirenden General an. der den Staat um

Hunderttaufende betrog. und ging bis zum Hauptmann herab. der die ohnehin

fhon knappen Rationen feiner armen Soldaten noch mehr verringerte und auf

diefe Weife einige hundert Rubel im Jahre für fih zu gewinnen fuhte.

So zeigte fih im erften orientalifhen Kriege. daß die Regimenter oft kaum

mit zwei Dritteln ihrer etatsmäßigen Stärke in das Feld rücken konnten. weil fih

die Generale. Oberften. Bataillons- und Compagniecommandeure gemeinfam ver

bunden hatten. die Beträge der Befoldung für die niht bei der Fahne befind

lihen und willkürlich beurlaubten Soldaten in ihre eigenen Tafhen zu ftecken.

daß die Artillerie und Cavalerie lange niht die Zahl der vorfhriftsmäßjgen

Pferde befaß. die Munition fhlecht war oder oft gänzlih fehlte. die Uniformen
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mangelhaft und abgeriffen. die Waffen unbrauhbar waren: kurz eine fortlaufende

Kette von Spihbübereien und Betrügereien aller Art auf Koften der wirklihen

Kriegstühtigkeit der Truppen ftattfand. Nah dem Sprihwort: ..Eine Krähe

hackt der andern die Augen niht aus". waren vom höhften bis zum unterften

Offizier alle mehr oder weniger bei diefen Unterfhleifeic betheiligt. und die wirk

lih redlihen Offiziere. die fih in der Minderheit befanden. mußten ftillfhweigend

dulden. was fie doh niht zu ändern vermohten. Ein anderer niht fo leiht

wieder auszurottender Uebelftand der Oiikolausfhen Despotie war die Suhr der

Offiziere. geheime politifhe Gefellfhaften zu gründen. Gerade der harte despo

tifhe Druck von oben erzeugte leiht die Neigung zu revolutionären Umtrieben.

und zwar waren es gewöhnlih die geiftig begabteften. *unterrihtetften und ener

gifhften Offiziere. die oft mit wahrhaftem Fanatismus fih bei allen diefen ge

heimen revolutionären Verbindungen und Verfhwörungen betheiligten. So find

fhon unter des Kaifers Nikolaus Herrfhaft Hunderte von Offizieren wegen diefer

Umtriebe und Pläne zum Umfturz der Regierung nach Sibirien verbannt. in die

Strafbataillone im Kaukafus gefteckt. zu gemeinen Soldaten degradirt. zu viel

jähriger Kerkerhaft oder zum Tode auf der Rihtftätte verurtheilt worden. ohne

daß diefe nothwendige Strenge großen Erfolg gehabt hätte. Selbft die fheußlihe.

alles zerftörende Verbindung der Nihiliften fand unter den Offizieren der ruffifhen

Armee manhe offene und mehr noh geheime Anhänger. fo unglaublih dies

allen erfheinen mag. welhe die Gefinnungen von Ehre und Treue gegenüber

dem freiwillig gefhworenen Fahneneid kennen. die glückliherweife ausnahms

los in unfern fämmtlihen deutfhen Offizierscorps herrfhen. Sind doh er

wiefenermaßen mehrfach Offiziere an den verfhiedenen verruhten Mordanfhlägen.

denen der Kaifer Alexander ll. znleht zum Opfer fallen mußte und wodurh auh

das Leben des jehigen Kaifers Alexander lll. wiederholt bedroht wurde. betheiligt

gewefen, Auh jetzt noh follen geheime politifhe Verbindungen und befonders

auh panflawiftifheUmtriebe unter den Offizieren aller Grade der ruffifhen Armee

nur zu häufig vorkommen und deren wirklihe Kriegstühtigkeit bedeutend ver

ringern. Ift doh das Offiziercorps hierin das getreue Abbild der fogenannten

höhern ruffifhen Gefellfhaft. in welher die extremften politifhen Anfihten herrfhen

und der geiftlofefte Formalismus. der unterwürfigfte Knehtsfinn. der unbedingtefte

Gehorfam gegen höhere Vorgefehte. das rückfihtslofe Streben nach Rang und Reih

thum. die üppigfte. raffinirtefte Verfhwendung. die rohefte Verahtung von Bil

dung. Sitte nnd wahrer Humanität. die fhonuugslofefte Härte gegen alle Unter

gebenen. wieder mit dem fchenßlihften Eynismus. der frivolften Verfpottnng von

Religion und Sitte und allem. was dem gebildeten Menfhen heilig fein muß.

der wildeften revolutionären Gefinnung und dem fanatifhften. alles zerftörenden

Nihilismus nur zu häufig verbunden fein follen. Wenn je die Worte unfers

großen Dihters: ..Vor dem Sklaven. wenn er die Kette briht. vor dem freien

Manne erzittere niht". ihre volle Beftätigung durh die Wirklihkeit fanden. fo ift

dies in Rußland der Fall. und der einft von feinen vielen Shmeihlern. leider

fogar auh bei uns in Deutfhland fo viel gepriefene und als Mufter eines

wahren. kräftigen Herrfhers zur Nahahmung empfohlene Kaifer Nikolaus. deffen
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mehr als fünfundzwanzigjährige Regierung ein Fluh für Rußland und deffen

Heer war. trägt einen niht geringen Theil der fhweren Shuld hiervon,

Ein neues Dienft- und Exercirreglement und eine veränderte Uniformirung

und Bewaffnung eines Heeres laffen fih von oben herab leiht befehlen und bei

einiger Thatkraft und genügenden Geldmitteln auh in niht zu langer Zeit ein

führen; allein die Erziehung und Reorganifation eines ganzen Offiziercorps machen

nnendlih viel größere Shwierigkeiten jegliher Art und erfordern befonders auch

einen ungleih längern Zeitraum. bis fie niht mehr blos auf dem Papier ftehen.

fondern auh in die wirklihe Praxis übergegangen find. So ftieß auh der Kaifer

Alexander ll. bei feiner beabfihtigten Reorganifation des ruffifhen Offiziercorps

auf unfäglih viele Shwierigkeiten und Hinderniffe aller Art. Vieles. was der

Monarh befahl. wurde oft aus böfer Abfiht. häufig auh aus Dummheit falfh

aufgefaßt. möglihft verdreht und unvollftändig oder auh gar niht in Wirklichkeit

ausgeführt. Man konnte die vielen Taufeude Offiziere aller Grade. die einfach

nihts anderes verbrohen hatten. als daß fie geiftig ungebildet. roh und unwiffend

oder im bloßen Formenwefen erftarrt waren und nur alles pünktlih fo aus

führten. wie es ihnen ihr Herr und Meifter. der Kaifer Nikolaus. bei feiner

höhften Ungnade befohlen hatte. ganz unmöglih fofort ihres Dienftes entheben.

Es wäre dies theils eine ganz ungerehtfertigte Härte gegen diefe oft perfönlich

braven Männer gewefen. theils hätte der Staatsfchatz die Penfionirungen fo

vieler jugendliher und kräftiger Offiziere niht ertragen können. theils auch hätte

es ungemein an ihrem fofortigen Erfaß gefehlt. So mußte der Kaifer Alexander

fih denn nothgedrungen damit begnügen. die Hauptträger des Nikolausfhen Sh

ftems unter den höhern Generalen entweder zu peufioniren oder in unfhädliche

Sineeuren zu verfehen. und auf ihre wichtigen Poften junge. thatkräftige. das neue

Syftem befördernde und ihm treu ergebene Offiziere avancireu zu laffen. Daß

dabei manhe Misgriffe. Uebereilungen und Härten vorkamen. war natürlih.

Vor allem aber mußte man fih beftreben. einen zahlreihen und genügenden Nah

wuhs geiftig gebildeter. befähigter. den neuen Verhältniffen wirklih ergebener

Offiziere fih heranzuziehen und auszubilden, So waren denn zuerft die Militär

erziehungsanftalten. Eadettenhäufer. Iunkerfchulen. Kriegsfhulen. Bildungsanftalten

für die verfhiedenften Waffengattungen. was alles unter Nikolaus in greulihfter

Verwahrlofrng gewefen und wo Unwiffenheit. Roheit. ja felbft Lafterhaftigkeit ge

herrfht hatten. gründlih zu reformiren und nah deutfhen Muftern vollftändig zu

reorganifiren. Es vergingen aber niht allein Jahre. fondern Jahrzehnte. bis

die guten Folgen aller diefer Neugeftaltungen wirklih in Fleifh und Blut des

Heeres übergegangen waren und deffen Kriegstühtigkeit für einen Krieg der Neu

zeit wefentlih vermehrt hatten, Die Befoldungen aller Offiziere der verfhiedenften

Grade. die früher oft fo fhlecht gewefen waren. daß ihre Träger förmlih auf

Betrug und Unterfhleif hingewiefen wurden. da fie von ihrem rehtmäßigen Ge

halt unmöglih leben konnten. wenn fie kein eigenes Vermögen befaßen. erhöhte

man bedeutend; begangene tlnterfchleife und Veruntreuungen dagegen wurden. fo

bald fie entdeckt und zur Unterfuchung gezogen wurden. was freilih niht häufig

gefhah. ungleih ftrenger als früher beftraft. So foll fih diefer Krebsfhaden
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der ruffifhen Armee, das Beträgen, Unterfchlagen, jetzt wefentlih verringert

haben, wenn freilich auh noh immer viel Böfes hierin vorhanden und ungleih

ftärker als in irgendeinem andern Heere des cioilifirten Europa verbreitet ift.

Ein fo tief eingewurzeltes llebel läßt fih fo leicht auh nicht heilen, fondern lange

Decennien können vergehen, bis eine wirklih bemerklihe Befferung eintritt.

Eine befonders thätige Sorge tvaudte man mit Recht auch der geiftigen und

moralifchen Emporhebung des fo wihtigen Unteroffizierftandes zu. Auch hierbei

waren faft übergroße Schwierigkeiten zu befiegen, und es bedurfte Zeit und Ge

duld, bis man die erften Anfänge einer wirklihen Befferung zu erkennen ver

mochte. Diefe vielen Taufende alter oft ftumpfer; geiftig vollftändig roher Unter

offiziere, denen ihr mechanifher Frontdienft früher feft eingeprügelt war, jetzt alle

zu geiftig nahdenkenden, felbftthätigen Menfhen zu mahen, ihnen die Ueber

zeugung beizubringen, daß ein für die Neuzeit wirklih kriegstühtiger Soldat

niht blos wie eine Puppe einen regelmäßigen Parademarfch mahen und in der

Front manövrireti, fondern auch fhnell und gewandt tirailliren, fiher fhießen,

mit eigenem Nachdenken das Terrain benußen müffe, war theilweife wirklih eine

riefige Aufgabe. Und nun follten gar diefe alten Unteroffiziere in allen diefen

Dingen die Lehrmeifter ihrer Soldaten abgeben, und nach einer Methode. welhe

der frühern, in der fie aufgewahfen, vollftändig entgegengefeßt war, niht allein

felbft manövriren, fondern auh ihre Rekruten ausbilden. Es war dies faft das

Unmöglihe verlangt, und fo konnte es niht fehlen, daß befonders in den erften

Iahren nah der Reorganifation Misgriffe über Misgriffe aller Art in Menge

vorkamen und das Ganze nur äußerft langfam und fhwierig vor fih ging. Glück

liherweife wurden dem Heere allmählih aber immer mehr geiftig gebildete Ele

mente, niht allein als Offiziere. fondern auch als Soldaten und Unteroffiziere

zugeführt. Befonders die feit 1874 eingeführte allgemeine Wehrpfliht aller

Ruffen, ganz dem deutfhen Syftem nahgeahmt, bewirkte hierin eine entfhiedene

und bald auch fehr bemerklihe Aenderung zum Beffern.

So war denn troh mancher Mängel und Unvollkommenheiten die ruffifhe

Armee, welhe 1877 den fogenannten zweiten orientalifhen Krieg begann, ganz

entfchieden weit kriegsgeübter und allen Anforderungen der Neuzeit ungleih mehr

entfprehend, als dies jemals bei einem Heere, das der Kaifer Nikolaus aufzu

ftellen vermoht, der Fall gewefen. Die Truppen exercirten und manövrirten

ungleih gewandter als früher, und befonders die Artillerie und Infanterie, diefe

beiden Hauptwaffen der Neuzeit, welche ganz allein die Hauptentfheidung jedes

Krieges herbeizufiihren vermögen, verftanden ihre Gewehre und Gefhüße weit

fiherer zu bcnußen, als dies in den frühern Kriegen gefhah.

Die vielen großen Vorzüge der ruffifchen Truppen, welhe fie theilweife in

einem fo hohen Grade wie keine andere europäifhe Armee befißen, zeigten fih dabei

in diefem leßten Kriege wieder fehr deutlih; hierzu rehnen wir ganz befonders

die große körperlihe Ausdauer dcr Soldaten, ihre bewundernswürdige Genüg

famkeit felbft bei der fhlehteften Verpflegung und ihre ungemeine Abhärtung

gegen jegliche Einflüffe der Witterung. Was die ruffifhen Truppen hierin in
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dem Winterfeldzuge von 1877/78 leifteten. war wirklich erftaunenswerth. und keine

andere europäifche Armee hätte einen Uebergang über den Balkan bei fo rauher

Jahreszeit. mangelhafter Verpflegung und ungenügenden Transportmitteln jemals

ermöglicht. Wir entfinnen uns noch. daß uns im Winter 1854 Omer-Pafiha.

der türkifche Generaliffimus. wiederholt in Varna fagte: ..Jch lege dem Sultan

meinen Kopf zu Füßen. wenn jemals ein Ruffe über den Balkan kommt"; damals

konnte der türkifche Feldherr diefe ftolzen Worte wol fprechen. und im Frühling

1854 mußten die ruffifcheii Heere als Befiegte wieder auf das linke Donauufer

zurückgehen. während fie 1878 über die in Schnee und Eis ftarrenden Päffe des

Balkans gingen und als Sieger in Adrianopel einmarfchirten: folche unermeßliche

Fortfchritte hatte die Armee des Kaifers Alexander gegen die des Kaifers Nikolaus

in etwas über 20 Jahren fchon gemacht.

Außer diefer großen Genügfamkeit und wirklich oft bewundernswerthen phyfifchen

Abhärtung find unbedingter Gehorfam und ftrenge Disciplin ganz vorzügliche

militärifche Eigenfchaften der ruffifchen Soldaten. Wenn er von feinen Offizieren

nur einigermaßen meiifchlich und nicht. wie dies früher leider nur zu oft der Fall

war. fchlechter als das Vieh behandelt wird. ift der ruffifche Soldat faft durch

weg der treuefte. anhänglichfte. feinem Vorgefeßten blindlings gehorcheiide Unter

gebene. den man fich nur wünfchen kann; die Regimenter weichen und wanken

felbft im heftigften feindlichen Kartätfchenfeuer nicht. und felbft bei den entfchieden

ften Niederlagen wird die Disciplin nicht im mindeften geftört. Als Sewaftopol

nach langer ruhmwürdiger Vertheidigung endlich im Herbfte 1855 erftürnit wurde.

traten die ruffifehen Regimenter froh des furchtbaren Hagels von fchweren Ge

fchoffen. der in ihre Reihen fchlug. in vollftändiger Ruhe und Ordnung ihren

fehr gefährlichen Rückzug aus dem brennenden Trümmerhaufen auf fchmaler

fchwankender Schiffbrücke über den breiten Meeresbufen nach dem jenfeitigen Ufer

an. Diefe große körperliche Abhärtung und dabei ftrenge Discipliii der So(

daten. felbft im Unglück. ift ein Vorzug. den die ruffifche Armee vor manchem

andern europäifchen Heere befiht.

Ein anderer Vorzug. den das Heer Rußlands befonders dem öfterreichifchen

gegeniiber befiht. ift der. daß die große Mehrheit feiner Soldaten von gleicher Na

tionalität. gleicher Confeffion und gleicher Sprache ift. Es dienen in der ruffifchen

regulären Armee etwa 35-40000 Finländer. die gleiche Zahl Letteii. Eften.

Kuren. einige 30000 Deutfche. befonders als Offiziere und Unteroffiziere. die aus

den baltifägen Städten und Petersburg ausgehoben wurden. und 10-15000 Mo

hainmedaner. aus den Tataren der Krim und den Tfiherkeffen des Kaukafus

rekrutirt. Unter den irreguläreii Truppen. befonders in Sibirien. follen fich

einige 20000 Mann Mongolen. Bafihkiren und Kalmücken befinden. die noch dem

Heidenthum angehören; weit über 1 Mill. Soldaten find aber aus den ver

fchiedenen nordflawifchen Stämmen rekrutirt. Unter diefen mögen fich etwa an

180--200000 Polen aus dem frühern ..Congreßpolen". Podolieii. der Ukraine

und andern ehemals polnifchen Landestheilen befinden. welche röniifch-katholifcher

Confeffion find und keine Zuneigung. fondern oft fogar Haß gegen das eigentliche

Rußland hegen; alle übrigen find echte iliuffen von griechifch-katholifiher Con-x
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feffion, die in der Verfon ihres Zaren zugleich auch das höchfte Oberhaupt

ihrer Kirche verehren. Gerade diefer Umftand, daß über 1 Mill. ruffifcher Krieger

dem Zaren blindlings ergeben find„ verfchafft dem Heere eine große Feftigkeit auch

bei unglücklichen Erfolgen.

Wenn auch der zweite orientalifche Krieg von 1877 und 1878 fiegreich für die

ruffifche Armee ausgefallen war nnd deren große Fortfchritte in allein und jedem

gegen das Heer des Kaifers Nikolaus fehr überzeugend gezeigt hatte, fo

machten fich doch noch manche recht bedeutende Uebelftände in der Organifation

dabei bemerklich, So erfolgte bald nach deffen Beendigung fchon im Jahre 1879

eine Reorganifation der Armee, wodurch die Hauptmaffe der Infanterie eine völlig

veränderte Eintheilung und Gliederung, wie folche der Neuzeit mehr angemeffen

war, erhielt. Auch das Verpflegnngs- und befonders gar das Lazarethtvefen,

das ftets der fchwiichfte Theil der rnffifchen Armee war, fich auch in diefem

letzten Kriege wieder äußerft mangelhaft gezeigt hatte, fuchte man möglichft zu

reformiren. Der Erfolg hiervon wird freilich nicht allzu bedeutend fein. Solange

man nicht die nöthige große Zahl intelligenter, fleißiger und vor allem tvirklich

redliiher und unbeftechlicher Intendanten und Verpflegungsbeamte aller Grade

und gebildeter, gefchickter und redliiher Militiirärzte anzufteflen vermag _und an

beiden Klaffen herrfcht in Rußland der größte Mangel, der fich auch in Deeennien

noch nicht abhelfen läßt -, wird durch alle Reglement-s, Befehlef Controlen und

Liften kein einigermaßen befriedigender Zuftand hierin herbeigeführt werden.

Was nüßen alle noch fo weifen Gefeße und humanen Beftimmungen, wenn es an

der nöthigen Zahl von tüclytigen Männern zu ihrer wirklichen Ausführung fehlt?

So foll befonders nach den Berichten unparteiifcher Augenzeugen fich das Lazareth

toefen des ruffifchen Heeres auch noch im [ehten orientalifmen Kriege in einem

wahrhaft fiheußlichen Zuftand befunden haben.

Eine andere tief eingreifende Reorganifation der ruffifchen Armee erfolgte 1881.

Es wurde die Etatsfiärke aller Truppentheile, die in Wirklichkeit doch niemals

voflftiindig erreicht wurde, wefentlich herabgefeht und auch die Regimenter der

Garde und Grenadiere wurden denen der Linie gleichgeftellt. Bon befonderer Wich

tigkeit war auch die Aufhebung der 363 Bataillone, Schwadronen und Batterien

fogenannter „Localtruppen“, deren militärifche Brauchbarkeit ftets eine fehr geringe

gewefen fein foll, und ihre Erfehung durch 96 ,„Referve-Eadrebataillone*'. .

Noch tvichtiger für das Heer tvaren die vielfachen Veränderungen, welche der

Kaifer Alexander ]]l, feit feiner Thronbefteigung faft nnausgefeßt mit demfelben

vorgenommen hat. Da das Kriegs-budget (fotveit man überhaupt davon in Er

fahrung bringen kann) 1881 anf 200 Piill, Rab, geftiegen war und der ftets

defolate Zuftand der ruffifchen Finanzen diefe fortgefetzten großen Ausgaben nicht

länger_ duldete, fo erfolgten 1881 Beurlaubnngen und zahlreiche Berminderungen

der Etatsftärfe der tneifteti Truppentheile, Es follten dadurch alljährlich an

22 Mill. Rab. erfpart nnd das Kriegs-budget auf 180 Mill. Rich. verringert

werden. Sehr lange fcheinen diefe Erfparungen aber nicht von Beftand gewefen

zu fein, denn in den legten Jahren follen die Ausgaben des Kniegsminifters



250 Unfere Zeit.

wieder auf 190-192 Mill. Rub. geftiegen fein. Da in Rußland keine Ver

faffung befteht; kein feftes Budget veröffentlicht; fonderu alles durch bloße Ukafe

des Kaifers beftimmt wird; fo herrfcht über alle finanziellen Verhältniffe dafelbft

ein großes Dunkel und die Angaben darüber find ftets nur annähernd. Eine

fehr ioichtige Reorganifation fand auch 1884 bei der gefammten Reiterei des

Heeres ftatt. Die ruffifche Armee befißt den überaus großen Vorzug gegenüber allen

übrigen europäifchen Heeren; daß fie in ihren zahlreichen Kofakenregimentern eine

vorzügliche leichte; ganz befonders für den Vorpoften- und Recognofcirungs- und

Patrouillendienft geeignete Reiterei hat. Für den eigentlichen Kampf find diefe

verfchiedenen Kofaken zwar nicht geeignet; und eine gefchloffene Attacke vermögen

fie weder zu machen noch auszuhalten; allein vermöge der körperlichen Ausdauer

und Abhärtung von Menfchen und Pferden eignen fich alle Kofackenregimenter

in hohem Grade zum Vorpoftendienft. Ju allen nnfern europäifchen Heeren

bildet aber folch Vorpoften- und Recognofeirungsdienft mit den wichtigften Theil

der Thätigkeit der gefammten Reiterei. Da nun die reguläre ruffifche Eavalerie

diefes Dienftes größtentheils enthoben ift; konnte man mit voller Berechtigung

auch ihre ganze Organifation vollftändig anders; als dies bei allen übrigen

Armeen Europas der Fall ift; geftalten. So wurde denn 1884 die gefammte

ruffifche reguläre Eavalerie; mit Ausnahme der zehn Eavalerieregimenter der

Garde; die größtentheils als Haus- und Paradetruppen betrachtet werden;

in Dragoner verwandelt. Diefe Dragoner find mit kurzen Bajonnetflinteu be

waffnet; werden auch als Jnfanterie einexercirt und find dazu beftimmt; im

Kriege je nach Bedürfniß entweder als Jnfanterie oder Eavalerie verwendet zu

iverden. Ob fich dies in Wirklichkeit bewähren wird; muß die Erfahrung lehren;

die frühern; ebenfalls nach gleichem Shftem ausgebildeten Dragonerregimenter des

Kaifers Nikolaus zeigten fich weder als Jnfanterie noch als Cavalerie befonders

tauglich; und wurden deshalb auch bald wieder aufgelöft.

Eine ganz genaue Kenntniß der wirklichen und etatsmäßigen Stärke; der Dis

locirnng und Formation des ruffifchen Heeres ift eine Unmöglichkeit. Da ja; wie

fchon angeführt; kein conftitutionelles Shftem in Rußland vorhanden ift und

keine Eontrole über alle Einrichtungen und Beftimmungen der Regierung ftatt

findet; fo braucht der ruffifche Kriegsminifter auch über alles das Heer Betreffende

nur zu veröffentlichen; was er für gut findet. Dazu kommt noch; daß die un

geheuere Größe des Reiches und die weiten Entfernungen eine genaue Eontrole;

ob auch alle Beftimmungen des Kriegsminifters in Wirklichkeit befolgt wurden;

ungemein erfchweren; ja zum Theil fogar unmöglich machen. So weiß man

ficherlich im Kriegsminifterium in Petersburg nicht ganz genau; ob die an der

chinefifcheu Grenze; in Sibirien; oder im Kaukafus; oder am nördlichen Eismeer

ftationirten Truppen in Wirklichkeit ihre etatsmäßige Stärke befißen und wie

folche fonft noch befchaffen find. Unter allen Umftänden vermag aber icht Ruß

land ein numerifch fehr ftarkes Heer für einen Krieg in Europa zu organifiren

und in einer fo kurzen Zeit; wie dies noch vor 20 Jahren ganz unbedingt eine

Unmöglichkeit gewefen fein würde; an jedem beliebigen Punkt feiner Grenze zu
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concentriren. Dies vergeffe man niht. wenn man ein rihtiges Bild von der Kraft

und dem Einfluß des ruffifhen Kaiferreiches gewinnen tvill,

Die neuefte Formation der Landarmee Rußlands ift folgende:

Die für den Krieg in Europa beftimmten regulären Truppen find in 9 Militär

bezirke mit 17 Armeecorps eingetheilt. Diefe Armeecorps follen an Feldtruppen

enthalten: 41 Jnfanteriedivifionen. und zwar follen bei 7 Armeecorps 3. bei

10 Armeecorps aber 2 Jnfanteriedivifionen vorhanden fein. Jede Infanterie

divifion befteht aus 2 Brigaden : 4 Regimenter Infanterie und 1 Brigade Artil

lerie zu 6 Batterien. Es find außerdem noh zur freien Verfügung 30 Schützen

l-ataillone und 32 Bataillone Pioniertruppen für diefe active Feldarmee vorhanden.

An Reiterei beftehen 20 Cavaleriedivifionen. von 'denen 2 zur Garde und 18 zur

Linie gehören. Jede Linien-Cavaleriedivifion enthält 3 Dragonerregimenter. das

Regiment zu 5 Feld- und 1 Depotfhwadron. und 1 reguläres Kofakenregiment

zu 6 Sotnien. ferner 2 reitende Batterien zu je 6 Gefhüßen. Jm Fall eines

Krieges foll diefe active Feldarmee noch durh 12 Refervedivifionen vermehrt

werden. Man nimmt an. daß jeht im Frieden von diefen Truppen 814 Bataillone

Infanterie mit 613000 Mann. 336 Shwadronen Cavalerie mit 72000 Reitern.

120000 Mann Artillerie und 23000 Mann Genietruppen wirklih unter den Waffen

ftehen. Nimmt man die Refervetruppen dazu. fo ergibt fih nah den officiellen

Angaben. deren Richtigkeit fih freilih jegliher Controle entzieht. eine Friedens

ftärke des regulären Heeres von 770000 Mann. die durh Einziehung der beur

laubten Soldaten und der Referviften auf 1l/z Mill. Streiter gebraht werden

kann. Es befinden fih darunter 380 Batterien Artillerie mit 1560 Gefchüßen.

die im Fall der Mobilmahung auf 484 Batterien mit 3772 Gefhühen gebraht

werden können. Der neueften Beftimmung nah foll das jährlihe Rekrutencontingent

für die reguläre Armee betragen 199000 Mann. die bei der Infanterie 5 Jahre

und bei der Artillerie und Cavalerie 6 Jahre dienen follen und dann zur Re

ferve kommen. An fogenannten ..Einjährigen". eine Einrihtnng. welhe in leßter

Zeit Rußland der deutfhen Armee entlehnt hat. treten alljährlih an 20000 Mann

ein. aus denen nah ihrer Entlaffung die Offiziere und Unteroffiziere der Referve

entnommen werden follen. Ob diefe Zahlen wirklih alle rihtig find. entzieht

fih bei dem in Rußland herrfhenden Syftem jegliher Prüfung. Neuere Reifende.

welhe fih befonders lebhaft für die militärifhen Zuftände des Nahbarreihes

intereffiren. wollen bemerkt haben. daß nur die in den weftlihen Grenzprovinzen

garnifoniretiden Truppen und dann alle Regimenter der Garde ihre volle etats

mäßige Friedensftärke im Dienft hatten. bei vielen in entlegenen Provinzen ftehen

den Truppentheilen die Jnfanteriften aber fhon nah dreijähriger. die Eavaleriften

und Artilleriften aber nach vierjähriger Dienftzeit gewöhnlih beurlaubt würden.

Nimmt man nur an. daß jährlih an 170000 gewöhnlihe Rekruten und

20000 Einjährige für das reguläre Heer ausgehoben werden. und jeder Soldat

5-6 Jahre in der Linie und 4--5 Jahre in der Referve. zufammen alfo 10 Jahre

dienftpflihtig ift. fo würde die Kriegsftärke der regulären ruffifhen Armee die

große Stärke von 1.900000 Mann betragen. Daneben dann noh die zahlreichen

irregulären Truppen. Ob freilich ein Staat mit fo fehr gefhwächten Finanzen.

...k-Um
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wie dies das große Rußland ganz unzweifelhaft ift, wirklim im Stande fein

wird, folm ungeheueres Heer einigermaßen kriegstüchtig auszuriiften und dann

längere Zeit im Felde zu erhalten, diirfte eine andere Frage fein. Jedenfalls

wird ein Staat, der wirklim in einen Krieg mit Rußland gerathen follte, darauf

gefaßt fein müffen, daß Heere von großer numerifcher Stärke gegen ihn in das

Feld marfchiren.

Iedes ruffifme Infanterieregiment foll 4 Bataillone mit 16 Eompagnien

zählen. Von diefen 4 Bataillonen foll 1 Bataillon gewöhnlim in dem Ergänzungs

bezirk des Regiments ftehen und zur erften Ausbildung der Rekruten beftimmt

fein, während die 3 iibrigen Bataillone den mobilen Feldbataillonen zugetheilt

find; dom wird diefe Beftimmung nimt genau befolgt.

Die reguläre Eavalerie befteht; wie fmon vorhin angeführt, nam ihrer neueften

Organifation nur aus Dragonerregimentern. deren Mannfmaft auch darin geübt

wird, abzufitzen und dann ganz wie die Infanterie zu Fuß zu femten. Nur die

beiden Divifionen der Gardecavalerie machen hiervon eine Ausnahme und ent

halten 4 Küraffierz 2 Dragonerz 2 Ulanenz 2 Hufaren- und ein combinirtes

donifmes Kofakenregiment, aus welchem im Kriege 2 Kofakenregimenter formirt

werden follen. Ferner ift nom eine Sotnie kaukafifmer Kofaken, die Tfmerkeffen,

welche die gewöhnliche Eseorte des Kaifers bilden, vorhanden, Wenn aum ver

niinftigerweife die vielen frühern Vorremte der Garde, wonach z. B. jeder Garde

offizier um einen Grad höher als der Linienoffizier rangirte und der Hauptmann

oder Rittmeifter der Garde mit dem Major der Linie gleichftand, jeht größten

theils aufgehoben oder doch fehr verringert find, fo erfreuen fim die Offiziere der

größtentheils in Petersburg und Umgegend garuifonirenden Garderegimenter doch

mancherlei Vorzüge und foeialer Annehmlimkeiten, Aum die Mannfmaft wird

befonders ausgefumt, wobei manche Spielereien vorkommen, wie z. B. bei dem

Garde-Infanterieregiment Ismailow nur Rekruten mit aufgeftülpten Nafen ein

geftellt werden. Die Uniform der Garde ift viel eleganter und bei der Eavalerie,

welme aum ausgefnmt fchöne Pferde erhält, fehr reim und bunt und nur für die

Parade beremnet, Bei der Gardecavalerie, deren einzelne Regimenter wieder

einen verfmiedenen Rang beanfprumen, können nur fehr reime Offiziere mit min

deftens 8-12000 Rub. jährlicher Zulage dienen: ein folmer Luxus herrfmt in

deren Offiziercorps. uebrigens hat fich die ruffifme Garde im Kriege niemals

mehr als die Linie hervorgethan, und felbft die unfmeinbarften Linienregimenter

leifteten in der Krim oft mehr als die vornehmften Garderegimenter. Hat man

dom die gleiche Erfahrung auch in Dentfmland und überall, wo fogenannte vor

nehme und bevorzugte Regimenter vorhanden find, gemacht, wie aum z. B. im

leßtcn Kriege 1870 und 1871 in Frankreim gar manmes dentfche Regiment, deffen

Offiziercorps fehr toenige Offiziere von Adel oder großem Reimthum enthielt,

mindeftens daffelbe wie das bevorzugtere Garderegiment mit feinen ariftokratifmen

Offizieren leiftete. Außer Rußland ift Preußen nom der einzige größere euro:

päifme Staat. der eine befondere Garde befißt, während Frankreich, Italien,

Oefterreim, Spanien, Baiern diefen unnützen und koftfpieligen Luxus entweder

niemals befeffen, oder fonft doch, als nimt mehr der Zeit entfpremend, fmon längft
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abgefchafft haben. Jn England; deffen Landheer eine ganz befondere Organifation

hat; beftehen übrigens auch noch einige Jnfanterie- und Cavalerieregimenter der

Garde. Die vorzüglich befpannte ruffifche Feldartillerie befißt 305 Fuß- und

37 reitende Batterien mit 6 Gefchüßen von Gußftahl. Jede Brigade foll

2 Batterien mit fchweren 10-Centimeter- und 4 Batterien mit leichten 8-Cen

timetergefchüßen haben. Neben diefer Feldartillerie ift noch eine Feftungsartillerie

vorhanden; über deren Stärke aber genaue Angaben fehlen. Außer in dem

friihern Königreiche Polen; deffen wichtigfte Städte jeßt alle fehr ftark befefiigt

find; und dann an feinen Küften befißt Rußland im Verhältniß feiner Größe ganz

auffallend wenige Feftungen von irgendwelcher Bedeutung. Es ift dies ein ficherer

Beweis; daß man fich dafelbft vor jeder Occupation durch feindliche Truppen fehr

ficher fühlt; nachdem Napoleon l. den kühnen Verfuch; in das Jnnere des Landes

zu dringen; mit 500000 Mann feiner beften Truppen bezahlen mußte. Jm

Kaukafus und in Turkeftan find übrigens 5-6 Gebirgsbatterien zum Gebräuche

im dortigen Hochgebirge vorhanden.

Die Genietruppen des regulären Heeres zerfallen in 10 Sappeursbataillone;

welche den Dienft der Pioniere mit verfehen müffen; 8 Bataillone Pontonierc

und ein Eifenbahnregiment von 4 Bataillonen. Bei jedem Bataillon foll eine

fünfte Compagnie; die beim Ausmarfch in der Garnifon als Refervecompagnie

zurückbleibt; formirt werden.

Der Stab der ruffifchen Armee im Frieden wird auf 5400 Offiziere und

fonftiges dazugehöriges Perfonal berechnet. Ob diefer Stab fich ftets auf der

Höhe unferer Zeit befindet und alle Offiziere deffelben ihren im Kriege fo über

aus wichtigen Stellen genügen können; dürfte fehr zweifelhaft fein. Unter des

Kaifers Nikolaus Regierung genügten elegante Uniformirung; ftramme Haltung

auf der Parade; vornehme Geburt oder Protection einflußreicher Damen und

Herren des Hofkreifes fehr häufig; um junge; gänzlich unwiffendc Offiziere; welche

bisher faft nur in den Salons der petersburger Hofgefellfchaft ihre Eroberungen

gemacht hatten und von Krieg und Kriegführung auch nicht das mindefte ver

ftanden; in den fehr bevorzugten Generalftab zu verfehen. Daß daher die Lei

ftungen des ruffifchen Generalftabs in allen Kriegen; welche Nikolaus führte; im

allgemeinen fo äußerft mittelmäßig waren; ließ fich bei deffen unvollkommener

Zufammenfeßung leicht erklären; und mußten die braven Soldaten der Feldtruppen

nur zu oft mit ihrem Blute fühnen; was die Unwiffenheit ihrer höhern Generale

und deren glänzende Generalftäbe verfchuldet hatten. Ju den legten Decen

nien ift wie in allem; fo _auch im Generalftabe des ruffifchen Heeres entfchieden

eine große Aenderung zum Beffern eingetreten; obgleich auch im Kriege von 1877

und 1878 noch manche Fehler von ihm begangen wurden. Es hält ungemein

fchwer; für ein großes Heer; in welchem früher jede geiftige Bildung bei den

Offizieren gänzlich vernachläffigt; ja mitunter geradezu verpönt wurde; in we

nigen Jahren die nöthige Zahl wirklich tüchtiger Generalftabsoffiziere heranzu

bilden. Dazu finden befonders bei der Verfehung von Offizieren in den in jeder

Hinfimt ungemein bevorzugten Generalftab Protectionsunfug; Connexionen und

Rückfickjt auf vornehmen ariftokratifchen Namen nur zu leicht eine übergroße Geltung.
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Sehr zahlreich und gut befpannt ift auh der gefammte Train der ruffifhen

Armee. wie denn überhaupt der große Reihthum an brauchbaren Pferden jeglicher

Art. ivelhen Rußland befißt. die Ansrüftung und fchnelle Mobilmahung der

Truppen aller Waffengattungen ungemein erleihtern hilft.

Die vollftändig militärifh organifirte Gensdarmerie ift in drei Divifionen zu

Petersburg. Warfhau und Moskau ftationirt und foll einige 20000 Mann zu

Roß und zu Fuß ftark fein. Ebenfalls ift die Zollwahe an den weiten Grenzen

des Landes durhweg militärifh organifirt. und foll eine Stärke von einigen

60000 Mann befihen.

Außer diefen regulären Truppen aller Art hat die ruffifhe Armee noch eine

bedeutende Zahl von irregulärer Cavalerie. Früher wurden fämmtlihe Kofaken

regimenter zu den irregulären Truppen gezählt; nach der (ehten Organifation find

aber 20 Regimenter donifche Kofaken zu regulären Truppen gemacht und. wie

fhon angeführt. in die Cavaleriedivifionen eingetheilt worden. So follen nach

dem (ehten Organifationsplan die irregulären Truppen jeßt beftehen aus

374 Sotnien und 28 Batterien donifcher Kofaken. die in voller Kriegsftärke mit

60000 Mann ausmarfhiren. 184 Sotnien zu Pferd und Z0 Sotnien zu Fuß

Kofaken vom Kuban in einer Kriegsftärke von 34000 Mann. 62 Sotnien zn

Pferd und 2 Batterien Kofaken vom Terek mit 10000 Mann Kriegsftärke.

12 Sotnien zu Pferd aftrachanifche Kofaken 1800 Mann. 56 Sotnien zu Pferd

uralifche Kofaken in einer Kriegsftärke von 8500 Mann. 102 Sotnien zu Pferd

orenburgifhe Kofaken 18600 Mann. 54 Sotnien zu Pferd fibirifhe Kofaken

8000 Niann. 12 Sotnien zu Pferd femiretfhenskifche Kofaken 2000 Mann.

18 Sotnien zu Pferd und 30 Sotnien zu Fuß transbaikalifhe Kofaken 9200 Mann.

6 Sotnien zu Pferd und 6 Sotnien zu Fuß amurifhe Kofaken. 2000 Mann ftark.

Jm ganzen follen alle die irregulären Truppen. wenn fie auf vollen Kriegsfuß

gebracht find. enthalten: 880 Sotnien zu Pferd. 66 Sotnien zu Fuß und 42

Batterien leihter Artillerie in einer Kriegsftärke von 150000 Mann. Ob freilih

alle diefe Zahlen ganz genau der Rihtigkeit entfprechen. möhten wir niht ver

biirgeu. und es dürfte felbft im ruffifhen Kriegsminifteriilm zu Petersburg niemand

vorhanden fein. der eine genaue Kenntniß davon befißt. wie ftark alle diefe

verfhiedenen Kofakenregimenter fein werden. fobald fie auf vollftändigen Kriegs-fuß

gebracht find. Rechnet man nun auch von diefer angeblichen Stärke auf dem

Papiere ein Drittheil. alfo 50000 Mann. ab. fo bleibt doh noh immer die fehr

bedeutende Zahl von 100000 Mann irregulärer Truppen auf dem Kriegsfuß

übrig. Zwar find weitaus die meiften diefer Kofaken in den fernen afiatifhen

Landfchaften. in denen fie ftationirt find. zur Erhaltung des Friedens und der

Ordnung dringend nothwendig. fodaß nur ein fehr geringer Theil von ihnen zur

ivirklichen Verivendung auf einem enropäifhen Kriegsfhauplahe gelangen dürfte.

Aber wenn auh nur 50000 Mann diefer irregulären Reiterei eine ruffifhe Armee

nach den Weftgrenzen begleiten. fo können diefe als leichte Cavalerie zum Vor

poften-. Patronillen- und Recognofcirnngsdienft immerhin vom allergrößten Ruhen

fein, Befonders die feltene körperliche Abhärtung und große Ausdauer von Roß

und Reiter. wie unfere deutfchen Truppen folhe lange niht in gleichem Grade



Die Candarinee und die Ltriegsflotte Rußland-Z. 255

befihen. verleiht allen diefen Irregulären niht geringen Werth für den wirklihen

Krieg. Im Kriege von 1813 und 1814 befaß die in Deutfhland und Frankreih feh

tende ruffifhe Armee übrigens mehrere Bafhkiren- und Kalmückenregimenter. Da

jetzt Eifenbahnen von der fibirifhen bis zur deutfchen Grenze das weite ruffifhe

Reih durhfhneiden. fo ift der Marfh folher Regimenter gegen frühere Zeiten

ausnehmend erleihtert. Wenn es fein foll. kann jeht ein Regiment vom Kuban

bis zum Riemen in 8-14 Tagen transportirt werden.

Recapituliren wir nun zum Shluß die Gefammtftärke der ruffifhen Armee

an regulären und irregulären Truppen aller Waffengattungen. wenn alle auf

volle etatsmäßige Kriegsftärke gebraht werden.

Es fallen vorhanden fein an regulären Truppen: Infanterie 1.917000 Mann

mit 32000 Pferden. Reiterei 94466 Mann mit 93400 Pferden. Artillerie

210772 Mann mit 118000 Pferden. Genietruppen 43352 Mann mit 14000Pferden;

an irregulären Truppen 156000 Mann: zufammen alfo 2.735000 Mann. inclufive

der Stäbe. Gensdarmen. Zollfoldaten und 200000 Mann Reihswehr. Zwar

glauben wir beftimmt. daß ein guter Theil von allen diefen faft übergroßen

Stärkeangaben in Wirklihkeit niemals vorhanden fein wird. allein die Stärke.

mit welher das Heer Rußlands in den Krieg gegen das weftliche Europa zu

marfhiren vermag. bleibt dennoh ftets eine fehr große. Kein anderer Staat in

Europa befißt auh nur annähernd ein numerifh gleih ftarkes Landheer. ja wir

können annehmen. daß niemals ein Landheer von gleiher Zahl vorhanden gewefen.

als dasjenige ift. über welhes der Zar aller Reuffen zu verfügen vermag. fobald

er einen Ukas zu deffen Mobilmahung erläßt.

Alles Kriegsmaterial an Pferden. Gefhüßen. fonftigen Waffen. Bekleidung

und übriger Ausrüftung fämmtliher Trnppengattungen. dann auch *an Lebens

mitteln zu deren Ernährung ift im eigenen Lande vorhanden und Rußland in

diefer Hinfiht vollftändig vom Auslande unabhängig. Defto fhlimmer fieht cs

freilih mit den Finanzen aus. denn Rußland ift troß feiner Größe ein ungemein

kapitalarmes Land. An demfelben Tage. an dem die Kriegserkläruug gegen einen

großen europäifhen Staat erfolgen follte. wird auh der ruffifhe Finanzbankrott

ausbrehen: das dürfte ziemlih unztveifelhaft fein. Die extreme panflawiftifhe

Partei und deren Herrfhaft allein könnte Rußland zu dem frevelhaften Spiele

treiben. ohne Grund und Urfahe einen Krieg an Deutfhland oder Oefterreiclj

Ungarn zu erklären; fie wird freilih auh vor einem folhen Bankrott niht zurück

fhrecken. ja theilweife fogar fih deffen freuen. Ihr Wunfch ift alsdann. daß

Rußland alle Kriegsbedürfniffe im eigenen Lande erzeuge und durch Papiergeld

mit Zwangscurs bezahle. die Zinfen feiner ungeheuern Staatsfhulden. deren

Gläubiger größtentheils im Auslande wohnen. niemals entrihte und über

haupt die Geldausfuhr über feine Grenzen zu keiner Zeit jemals wieder geftatte.

Durh folhe Maßregel würden alle im Auslande wohnenden Gläubiger Rußlands

nm viele Millionen gefhädigt und zugleih die Kluft. die diefen Staat vom übrigen

weftlihen Europa trennt. fo fehr erweitert. daß eine fernere Ueberbrückung niemals

mehr ermögliht werden könnte. Eine folhe tvomöglih gänzlihe Trennung des

mächtigen Slawenftaates Rußland vom übrigen Europa und eine Abfehließnng
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des Reihes. wie folhe früher in China gegen die übrige Welt beftand. ift aber

das höhfte Ziel und Streben aller wahren Panflawiften. die alle übrigen Völker.

und zwar am meiften uns Germanen. aus tiefftem Grunde ihrer Seele haffen

und jede Annäherung an uns und unfere Cultur verabfheuen.

Hoffen wir. daß niemals folhe alle Cultur und Humanität in Rußland gänz

lih zerftörende Wünfhe der Panflawiften zur Erfüllung gelangen und ganz Eu

ropa in einen Zuftand des Kampfes und der Zerriittung verfehen!

Zum Shluß wollen wir nun auh noh eine möglihft kurz zufammen

gedrängte Darftellung der ruffifhen Kriegsflotte hier folgen laffen. Peter der

Große. der Shöpfer des jetzigen Kaiferreihes Rußland. war auh der Shöpfer

von deffen Kriegsflotte. Es ift bekannt. daß diefer in vieler Hinfiht ungemein

großartige und kühne Herrfher. der den Beinamen ..der Große" mit Reht trägt.

in Holland felbft das Schiffszimmerhandwerk lernte. um feinen Ruffen hierin als

Lehrmeifter dienen zu können. So verwandte er während feiner ganzen Re

gierung fehr vie( Kraft und Geld auf die Shöpfung einer einigermaßen tühtigen

Kriegsflotte. berief englifche und holländifhe Seeoffiziere. Ingenieure und Shiffs

baumeifter in feine-n Dienft. erbaute die gewaltigen Kriegshäfen und Arfenale

zu Kronftadt und Reval. konnte aber dennoh niemals eine wirklih tühtige Kriegs

flotte in See laufen laffen. Und ebenfo wenig wie ihm. gelang dies feinen

fpätern Nahfolgern im 18. und 19. Jahrhundert. Nur in den vielen Kriegen

mit den Türken. den alten fteten Erbfeinden der Ruffen. haben ruffifhe Kriegs

fhiffe fih häufig und zwar niht felten auch mit glücklihem Erfolge gefhlagen;

fonft fpielte die ruffifhe Kriegsflotte in allen Kämpfen mit den Franzofen. Shweden

und Preußen in den lehten zwei Jahrhunderten größtentheils nur eine paffive

Rolle. Der Groß- und Kleinruffe. wie überhaupt der Nordflawe. ein fo gewandter

Fuhrmann und Pferdepfleger er auh ift. hat nun einmal weder Anlage noch

Neigung zum Seemann. und auh die vielen Stockfhläge. die fie erhielten. konnten

die armen ruffifhen Bauerburfhen und die vielen polnifhen Juden. die man

zwangsweife auf die Kriegsfhiffe fteckte. niht zu einigermaßen tühtigen Matrofen

mahen. Eine große Förderung erhielt die ruffifhe Kriegsflotte. als die Krim an

Rußland fiel und Sewaftopol zum mähtigen Kriegshafen gemaht wurde. da die

Kofaken und fonftigen Uferbewohtier des Schwarzen Meeres gute Seeleute find.

wie auh der Befiß von Finland mit feinen guten Seeleuten und dem ftarken

Kriegshafen Helfiitgborg der Flotte vielen Ruhen brahte. Während der ganzen

Regierung des Kaifers Nikolaus tvard die ruffifhe Oftfeeflotte nur als leeres

Paradefpielzeug betrahtet. ihre Hauptthätigkeit beftand in einer Parade auf der

Rhede von Kronftadt. und fie ging in allem entfhieden zurück. Die ruf

fifhen Kriegsfhiffe. die wir alle Sommer häufig in unfern deutfhen Oftfee

häfen fehen konnten. erregten durh ihre mangelhafte Ausrüftung. nautifhe Un

gefhicklichkeit vieler ihrer Offiziere und trauriges. alles andere mehr als wirklih

feemännifhes Ausfehen und Benehmen ihrer Matrofen. unter denen fich auffallend

viele polnifhe Inden befanden. häufig den Spott unferer deutfhen Küften

bevölkerung.
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Unfälle und Shiffbrühe aller Art gehörten bei diefen ruffifhen Kriegsfchiffen

zu den gewöhnlihen Vorkommenheiten. Die Flotte des Shwarzen Meeres, die

immer einen befonders getrennten Theil bildete, überfiel bei Ausbruh des Orien

talifchen Krieges ohne weiteres die türkifche Kriegsflotte bei Sinope und vernih

tete diefelbe. Später gingen fämmtliche Kriegsfhiffe diefer Flotte bei Sewaftopol,

wo fie zur Sperrung des Hafens benußt wurden, zu Grunde, während die See

offiziere und Matrofen zn Lande bei der rnhmwürdigen Vertheidigung der Fe

ftung mit großer Auszeichnung kämpften. In der Oftfee blieb die ruffifhe Flotte

wohlweislih hinter den Granitwällen von Kronftadt und Helfingborg und wagte

keinen Kampf mit den franzöfifhen und englifheit Kriegsfchiffen. Auch im zweiten

orientalifhen Kriege von 1877 und 1878 haben nur fehr vereinzelte ruffifhe

Kriegsfhiffe im Schwarzen Meere Gelegenheit zur Thätigkeit gefunden.

Wie fchon fein Vater Kaifer *Alexander ll., fo wendet auh der Kaifer Alexan

der lll. der ruffifchen Oftfeeflotte große Fiirforge an Geld wie Thätigkeit zu.

Es laufen alljährlich große Panzcrfahrzeitge und Kriegsfchiffe kleinerer Art vom

Stapel, ruffifhe Fre-galten und Eorvetten kreuzen beftändig auf den fernften

Meeren, und die ruffifhen Kriegsfchiffe, welhe in den legten Iahren Kiel be

fuhten, machten fowol in ihrer ganzen Bauart, Ausrüftung, feemännifcheti Aus

bildung der Mannfchaft und nautifchen, wie wegen der artilleriftifhen Kenntniß und

Gefhicklihkeit der Offiziere einen ungleich vortheilhaftern Eindruck, als dies noh

vor 20 Iahren der Fall war. Gerade daß jeßt allein Dampffhiffe, bei denen es auf

die feemännifche Gefhicklichkeit der Matrofen lange niht in gleichem Grade wie

bei den frühern Segelfhiffen ankommt; eine Kriegsflotte bilden, gereiht der ruf

fifhen Marine zum großen Vortheil.

Nah den officiellen Rapporten, fiir deren unbedingte Rihtigkeit wir aber

niht immer einftehen möhten; foll die ruffifhe Kriegs-flotte jeßt enthalten:

l. in der Oftfee: 27 Panzerfahrzeuge mit 270 Gefhühen, 33 Kriegsdampfer

niit 275 Gefhüßen, 95 Torpedofchiffe;

ll. im Schwarzen Meere: 4 Panzerfahrzeuge, fogenannte Popowkas, nach

ihrem Erfinder, dem ruffifhen Admiral Popowka, fo getauft, die in jeder Hinfiht

vollftändig unbrauhbar für den Kampf fein follen, 27 kleine Kriegsdampfer und

18 Torpedoboote;

ill, in den fibirifhen Häfen an 20 Kriegsdampfer verfhiedener Größe und

Gattung;

l7'. im Kaspifhen Meere: 16 Kriegsdampfer.

Das Perfonal der ruffifchen Kriegsflotte foll dem officiellen Rapport nach

beftehen aus 140 Admiralen und Generalen verfhiedenen Ranges, 1600 Flotten

offizieren aller Grade, 420 Piloten, 200 Marine-Artillerieoffizieren, 600 Marine

Ingenieuroffizieren, zufammen an Offizieren und Marincärzten 4500 Perfonen,

und 26000 Matrofen und Seefoldaten. Es find dies auch ganz bedeutende Zahlen,

wenn fie niht blos auf dem Papiere, fondern in Wirklihkeit vorhanden fein

follten.

In einem Kämpfe mit einer weftenropäifchcn Macht dürfte wol nur die Oft

feeflotte Rußlands in Betracht kommen, und diefer ift unfere dcutfhe Kriegsflotte,

Untere Zeit. 1387. l. f7
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wenn fie auch an Sehiffszaltl etwas fchwWer fein mag, in jeder HinfiQt voll

ftändig gewachfen; dies ift das einftiinmige Lirtheil aller coinpetenten Seeoffiziere.

Uitfer Anffatz, bei welchem wir uns der größten Unparteilickikeit in jeder

HinfiGt zu befleißigen ftrebten, zeigt, daß es eine ungemein ftarke Kriegsmacttt zu

Lande und Waffer ift, über welche der Kaifer von Rußland zu gebieten vermag,

Möchten wir auch fernerhin, wie dies während diefes ganzen Jahrhunderts -

mit einziger Llnsnahme des unglücklichen Jahres 1812 - der Fal] war, mit un

fern! mächtigen Nachbar int Offen fernerhin in nngetrübtem Frieden und guter

Frenndfckzaft verkehren: dies ift unfer aufrichtigfter Wnnfch!

-.. 4F(



Die Memoiren und Tagebücher des Henri de Takt.

Von

Vrofeffor l)r. Il. (lb. Qagmann.

Der 22. Band der „Vuvlicationen aus den königlich preußifchen Staatsarchiven"

enthält die „Unterhaltnngen mit Friedrich dem Großen. Memoiren nnd Tage

bücher von Heinrich de Catt, herausgegeben von Reinhold Kofer" (Leipzig, Hirzel,

1884). Die Aufmerkfamkeit, tvelche diefer Publication befonders von feiten der

Hiftoriker gewidmet wird, ift durchaus gerechtfertigt durch die Bedeutung, welche

fie einnimmt als Beitrag zur Gefchichte Friedrichs des Großen.

Es ift zur Genüge bekannt, wie durchaus franzöfifch die Bildung am Hofe

Friedrichs ll. war. Nicht nur an der Tafel hatte der König geiftreiihe Franzofen

um fich verfammelt, um mit ihnen in Witz und Wort, in Gefchmack und Gelehr

famkeit zu wetteifern, fondern auch im privaten Umgange, befonders in feinen

Mußeftunden. wollte er den Wohllaut der franzöfifcher! Sprache aus dem Munde

der Franzofen hören. In bezeichnender Art bekennt er ja felbft von fich, er fei

im Deutfchen kein großer Held. In der That f>xenkte er feine freien Stunden

der franzöfifchen Unterhaltung und Lektüre. Seit 1752 hatte er den Abbe'

de Brad-es als Gefellfchafter um fich. Diefem kam man jedoch auf die Spur,

für den Feind in Spionage thätig gewefen zn fein, tvofiir er in Magdeburg zu

büßen hatte. An feine Stelle trat nun Henri de Eatt, ein Schweizer. Er war

1728 zu Morges am Genferfee geboren nnd machte feine Studien, treu feiner

calviniftifchen Richtung, auf der Univerfität zu Utrecht.

Es war im Juni 1755. daß Henri de Catt auf einem Flußboote von Amfter

dam nach Litreiht fuhr. Die Eabine war angeblich von dem Kapellnieifter des

Königs von Volen befeht. „Wer find Sie, mein Herr?" fragte der vermeintliche

Mufiker unfern Studenten; „kommen Sie hier herein, Sie find hier beffer

aufgehoben.“ Alsbald kamen Politik, Philofophie, Religion zur Sprache; Wolf

und Leibniz wurden kritifirt. Man kam in Utrecht an, man fchied voneinander,

und Henri de Eatt fühlte wol, daß er einen ungewöhnlich gefcheiten Kapellmeifter

kennen gelernt habe. Am folgenden Tage jedoch erfuhr er, daß fein geftriger

Reifegefährte kein geringerer als der König von Preußen gewefen fei.

Sechs Wochen fpäter lud Friedrich den Studenten ein, in feine Dienfte zu

treten. Da diefen eine Krankheit an der Zufage hinderte, wiederholte Friedrich ll.

zwei Jahre fpäter die Anfrage. Henri de Eatt tiahni an, und iin Platz 1758

17*
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traf er im Winterlager zn Breslau beim Könige ein, ;;Ah"; fagte der König;

ihn wiederfehend; ;;ah; guten Abend; mein Herr; guten Abend; es freut mich;

Sie zu fehen. Hätten Sie mich wol wiedererkannt?"

;;Ja; Majeftät."

„An was denn?"

;;An Jhren Augen!"

Henri de Eatt wurde nun angeftellt als ;;Vorlefer Sr. MajeftätW im eigent

lichen Sinne aber als Gefellfchafter; denn faft jeden Tag; wie fehr die Gefchäfte

auch drängten; fand der König bei der Regelmäßigkeit feiner Lebensweife feine

Mußeftunden; meiftens abends von 4-6 Uhr; und zwar fo ficher; daß Henri

de Eatt die Ausnahme wie ein Ereigniß ins Tagebuch eintrug mit den Worten:

„Heute wurde ich nicht gerufen."

Er hatte vom erften Augenblick an das richtige Gefühl für die Größe und

den Geift des Fürften; der ihn zum täglichen Gefellfchafter erkoren hatte. So

fort begann er denn auch ein Tagebuch anzulegen; um; was er fah und hörte;

aufzuzeicljnen. Mit dem 13. März 1758 beginnt es und dauert bis zum 14. Ang.

1760; alfo nahezu 21/.; Jahre.

Wenn es auf alle Fälle als ein befonderes Glück hätte betrachtet werden

dürfen; den vertrauten Umgang diefes großen Fürften zu genießen; wie viel be

neidenswerther möchte es erfcheineu; gerade während des Siebenjährigen Krieges;

wo die Thatkraft und das Genie diefes Fürften das Unglaublichfte leifteten; der

tägliche Augen- und Ohrenzeuge deffen gewefen zu fein; was ein Fürft mit feinem

Heere unternahm. Ja noch mehr; was der Siebenjährige Krieg Spannendes und

Verwickeltes bietet; das drängt fich gerade auf die Jahre 1758-60 zufammen.

Der Feldzug von 1757 hatte durch zwei große Siege die preußifchen Waffen

und ihren fieggekrönten Feldherrn furchtbar gemacht. Bei Roßbach hatte Friedrich ll.

die Reichsarmee und die Franzofen gänzlich gefchlagen; durch den Sieg von Leuthen

aber die Oefterreicher nach Böhmen zurückgetrieben.

Von nun an wurde der Kriegsfchauplah ein getrennter. Die Franzofen; um

England zu fchaden; griffen Hannover an; wo ihnen Prinz Ferdinand von Braun

fchweig mit der Elbarmee der Aller nnd Wefer entlang nicht nur den beften

Widerftand leiftete; fonderu fie froh aller Uebermacht dem Rhein zudrängte.

England; ebenfo eiferfüclgtig auf Frankreich wie beforgt für das Stammland

feines hannoverifchen Königshaufes; wurde von William Pitt; dem aufrichtigen

Bewunderer Friedrichs ll.; hingeriffen und verftand fich endlich mit dem König

von Preußen dahin; die Armee in Hannover zu verftärken und jährlich 4 Mill. Thlr.

Subfidien zu zahlen. Das gefchah am 11. April 1758.

Befferte fich derart die Lage Friedrichs ll.; fo wurde fie andererfeits dadurch

bedenklich; daß mit 1758 Rußland in den Kampf eingriff; Memel einnahai nnd

an die Warthe und Netze vorrückte. Die Preußen kamen fo zwifmen zwei Heere

zu ftehen; die ihnen an Zahl weit überlegen ivaren. Den 220000 feindlichen

Truppen hatte Friedrich tl. kaum 90000 Mann entgegenznftellen.

Wohl machte er fich gegen die Ruffen Luft durch die Schlacht bei Zorndorf;

aber er feinerfeits erlitt eine Niederlage durch den Ueberfall der Oefterreicher
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bei Hohkirh. Ungemein drückend wurde Friedrih? ll. Lage. Er konnte im

Feldzug 1759 niht hindern. daß die Ruffen und Oefterreicher ihre Heere ver

einigten. erlitt vielmehr. als er fih mit dem vereinigten Feinde maß. eine totale

Niederlage bei Kunersdorf. Dennoh eilte er. wenn auh gefchlagen. dem Prinzen

Heinrih nah Schlefien zu Hülfe uud vereitelte durh feine glänzende Strategik

alle Pläne des Marfhalls Daun,

Aber er verlor doh für feine Winterquartiere Dresden und bei Maxen eine

*Ilbtheilnng von 12000 Mann feiner beften Truppen. Der Winter 1759 war

für das preußifche Heer bei ungenügenden Ouartieren fehr hart und die Truppen

hatten fchwer zu leiden. Friedrih ll. rekrutirte neuerdings; aber trotz aller

Nahfhübe hatte er jeßt den 300000 Feinden nur 90000 Monti entgegenzuftellen.

Um fo empfindlicher wurde es für ihn. bei Landshut feinen tühtigen General

Fouque' mit 10000 Mann an Laudon zu verlieren. Erft bei Liegnih errang

er. nah vielen Shickfalsfhlägen. neue Vortheile über Laudon und ftellte durch

deu Sieg bei Torgau das Gleihgewiht wieder her, '

Der Tod der .ltaiferin Elifabeth trennte die Feinde; die; Siege Englands

nöthigten Frankreih zum Frieden und die drohende Haltung der Pforte fowie

neue Waffenerfolge Friedrihs ll. drängten auh Maria Therefia. fih mit Fried

rich ll. zu verftändigen.

Das ift im allgemeinen die politifhe Lage der denkwürdigen Jahre. in denen

Henri de Catt feine „Journale" fchreibt.

Daher follte man nun erwarten. daß uns in den Aufzeihnnngen Henri de Catfs

ein Einblick gewährt tuürde nicht nur in das Lagerleben. fondern in das innere

Getriebe der Politik. daß wir Streiflihter fänden über die obfhwebenden Tages

fragen. die fpannende politifche Situation. das Shaffen und Ringen des be

drängteu Preußenkötiigs. und zu zeiten hineinfehen könnten in das Gewebe diplo

matifcljer Unterhandlungen. das fo verworren. fo vielfah verknüpft. fo unentwirr

bar felbft dem klarften und tveitfihtigften Politiker werden mußte.

Aber vou alledem finden wir zu unferer Verwunderung wenig. faft nichts.

Selten einmal ift über Oefterreih oder Rußland eine Bemerkung; Frankreih und

England werden faft nie genannt,

Der Grund hierfür ift tiicht etwa in dem Umftande zu fuhen. daß Henri de Catt

nihts gefeheu. gehört oder verftanden; auch niht darin. daß man behutfam vor ihm

gefchwiegeti hätte. Bei den vielen Biußeftunden. bei der Gefellfhaft der höhften

Offiziere und Generale. bei der öfteru Zufammeukunft mit Mithell. dem englifhen

Gefandten. der Friedrih ll. laut bewunderte. war für Henri de Catt im Gegen

theil günftige Gelegenheit genug vorhanden. um in alle Verhältuiffe eingeweiht

zu werden.

Kofer. der Herausgeber der ..Memoiren". meldet fogar. daß Henri de Catt

von dem König oft zu Correfpotidenzeu. Abfchrifteti n. dgl. verwendet worden fei.

So wäre es denn geradezu räthfelljaft. warum die ..Nten1oiren" über Politik fo

vollftändiges Shtveigeit innehielteu. wenn nicht Henri de Catt 1ms den Grund

felbft mittheileu würde.
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Bei einer der erften Unterhaltungen des neuen Vorlefers mit dem Könige

fagt ihm diefer:

„Alles, was Sie fehen, oder vielleimt über meine Operationen errathen könnten;

alles das foll für Sie geheiligt fein; wie auch alles das; was ich Ihnen mit

Bezug darauf mittheile. . . . Man wird Sie anffumeu; Ihnen fchuieimeln; um zu

erfahren; was Sie von mir gehört haben und womit ich mim befmäftige. Ich

erwarte von Ihrer Ehre; daß Sie folche Schmeimeleien abweifen und keiner Neu

gierde dienen; die meift eher böfe Abfimt als Wißbegierde in fim birgt. Seien

Sie verfimert; daß man Ihre Mittheilungen fehlemt verwerthen würde; und des

wegen feien Sie auf Ihrer Hut."

Diefen Rath hat Henri de Eatt; was fein Tagebum anbetrifft; ftreng; ja mit

einer gewiffen Aeugftlimkeit befolgt. Da das Leben im Felde unftet war; da ihm

bei Beförderung der Bagage Blätter verloren gehen konnten; da bei einem Ueber

fall der Feind fim ihrer bemämtigen konnte; wie er's mit wimtigen Papieren that;

als Fouque' gefangen wurde; darum fchwieg Henri de Eatt über alles; was Krieg

und Politik anbetraf. Um neugierigen ?liegen keine Befriedigung zu gewähren;

fmrieb er ganze Abtheilungen des Tagebnmes mit griemifmen Buchftaben oder

mengte lateinifme Stellen hinein, nm den Unkundigen zu verwirren. Den König

nannte er l). 1).; und verräth zufällig; daß dies Deodatus heißen folle. So

fmildern denn diefe Aufzeichnungen Henri de Catt's den König nimt als Politiker;

nimt als Staatsmann; nimt als Feldherru. Aum die Märfme werden nur felten;

und erft wenn fie vollbramt find; notirt. Dies; wie der König einmal ansführlim

betont; toenn es gefmieht; zur gegenfeitigen Vergleimung; denn fmon im Felde

fagte ihm Friedrim ll.; er gedenke nach beendetem Feldznge den Krieg zu be

fmreiben. Wenn in den fpäter gefmriebeneu Henri de Eatrfmen „Memoiren" die

Dinge oft fo dargeftellt find; als ob der König ihm feine Pläne zum voraus

mitgetheilt hätte; fo ift dies einen amträglime Beigabe; und das „Journal" ftimmt

darin nimt überein mit den erft nam dem Kriege verfaßten „Memoiren“. Viel

mehr ift der Charakter und das Wefen fowol als aum die Entftehutigsart der

„Journale" und „Memoiren" fehr verfmieden; und es liegt uns nun daran; dies

ausführlimer darzuftellen.

Die „Journale" find in neun Hefte abgetheilt; die aufeinanderfolgend in

Zufammenhang ftehen und vom 13. Niärz 1758 bis zum Tage bei Liegniß;

15. Ling. 1760; fiihren. Sie beginnen mit kurzen; abgeriffenen Säßen. Oft foll

ein einzeln eingetragenes Wort an eine Thatfache oder an eine Unterhaltung mit

dem Könige erinnern. Man erkennt fogleim; daß Henri de Eatt diefe fpärlimeu

Notizen anlegt; um bei günftiger Zeit fie für die ausgedehntern „Memoiren" zn

benutzen.

Die Eintragungen ins „Journal" werden; fo fpärlim fie znerft find; im Fort

gange immer ausführlimer; da Henri de Eatt wol fah; daß es ihm erft fpäter

möglim fein werde; die „Memoiren" auszuführen; und er fo das Gedächtniß unter:

ftühen müffe durch genauere Aufzeimnungen,

Die Worte des Königs führt er; wenn immer möglich; wörtlich an,
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Die Veranlaffungeti zu den jeweiligen Unterhaltungen; wenn er beim König

eingetreten ift; find der allereinfachften Art. Literatur; Philofophie; Lektüre oder

das am Tage Erlebte bilden dazu die Anknüpfitngsntomettte

Aus diefem Umftande ergeben fich nun zwei Thatfachen; welche den Werth

der „Journale" ausmachen.

Erftens find fie von einer Frifche und Unmittelbarkeit; von einer fo ungefuchten

Einfachheit; daß fie den ganzen Zauber einigermaßen wiedergeben; den diefe täg

lichen Unterhaltungen auf Henri de Catt ausübten; und zwar in einer Wahrheit und

Thatfächlicljkeit; die jede kritifclje Unterfucljung aushalten und zu ihrem Vortheil

beftehen. Dann wird hier der König; diefer von feinen Zeitgenoffen bewunderte

und von der Nachwelt angeftaunte Fürft; der die Beinamen der Große; der Ein

zige; der Salomon des Nordens; der Philofoph von Sansfouci erhielt; uns nahe

gerückt; wie er leibt und lebt; mit Tugenden und Mängeln in Freud und Leid;

nicht blos als gekröntes Haupt und als glänzender Heerführer; fondern als

Menfch, Das private Leben nnd der perfönliclje Umgang Friedrichs ll. werden

von Henri de Catt in eingehender und anmuthiger Art gefchildert. Um darüber

ein geordnetes Bild zu geben; refumiren wir das Merkwürdigfte unter einige her

vorragende Gefichtspunkte.

Die liebfte geiftige Befcljäftigung ift dem König in feinen Erholuugsftunden

die Pflege der Literatur. Er lieft mit Auswahl; mit Sicherheit und einer fcharfen

Auffaffung. Ein außerordentliches Gedächtniß fteht ihm zu Gebote; um Gelefenes

zurückzubehalten oder in kürzefter Zeit auswendig zu lernen. Er recitirt und lieft

auf den Märfchen. Racine; Moliere; Boileau; Voltaire; Malherbe; Greffet find

feine bevorzugten Dichter.

Jn der Kritik ift er ficher und fein; fpöttifch; oft beißend. Er felbft ift Poet.

Mit befonderer Vorliebe verwendet er ruhige Stunden; um feine Gedichte zu

corrigiren und neue Schöpfungen zu erfinueu. Er verfuäjt fich; im Gefchmack

der Zeit; in Oden; Epifteln und Scherzgediihten. Diefe fchickt er au d'Argens;

Voltaire; Henri de Catt; an feine Brüder und feine hochverehrte Schwefter; die

Markgräfin von Bairenth. An diefe Perfonen find die Verfe auch meiftens ge

richtet. Voltaire und Henri de Catt miiffen zuweilen ein Urtheil über feine Ge

dichte fällen.

Das Merkwürdigfte ift nun; daß er nicht blos aus guter Laune dichtet; oder

Verfe fchreibt; weil eine poetifche Ader in ihm pulfirt; fondern um laut feinem

eigenen Geftändniß nach ermüdenden Märfchen und verfehlten Plänen; nach Schick

falsfchlägen und Trauernachrichten fich zu erfrifckjen; das Uebel zu vergeffen und

die bedrückte Seele wieder aufzurichten.

Ein weiteres Feld geiftiger Bethätigung ift ihm das Gebiet der Philofophie.

Wir wiffen; welche Größen auf den Deiften und Freigeift des 18. Jahrhun

derts Einfluß haben. De Lamettrie; Maupertuis; Voltaire waren in Potsdam au

feiner Tafel; mit d'Alembert war er in Briefwechfel; Leibniz hat er gelefen.

Die Alten kennt er wohl aus der Lektüre: Cicero; Seneca; Antonimis und Marc

Aurel find feine bevorzugten Weifen.

Wenn das Unglück ihn bedrückt und nirgends eine beffere Ausficht ihn er
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muthigt. wenn er als Fürft und Feldherr von bangen Sorgen erfüllt ift. dann

greift er zu den Stoikern. ..Das find tühtige Leute. die helfen im Unglück". ruft

er Henri de Catt zu. Wenn die Unterhaltungen das religiöfe Gebiet berühren.

fo find fie um fo lebendiger. als der königliche Vorlefer ein ftrenger Recht

gläubiger ift und feft bei feiner Ueberzeugung verbleibt. Ihm hält nun Friedrih

vor. daß es mit dem gewöhnlichen Glauben an Gott und Unfterblihkeit niht

weit her fei, Einzig die Tugend habe Werth. Götter und Teufel feien von uns

blos eingebildet.

..Die Furcht erfchafft Götter. die Kraft Könige. Wie Sie doh eitel find zu

glauben. ein Gott befchäftige fich perfönlih mit uns. Er kümmert fih ioenig

um Sie und mih. Mein Gebet ift daher folgendes: aO Gott. tvenn es einen

hat. habe Mitleid mit meiner Seele. im Falle ih eine haben*

Einige Zeit hatte der König die Grabreden von Boffuet und Flehier zu

Händen. und Henri de Catt freute fih fchon. mit dem Könige gehe eine Bekeh

rung vor fich. Diefer erriith die gute Meinung feines Vorlefers.

..O. wie Sie fich täufhen". laht er; ..ih lefe diefe Grabreden uur. weil ich

einem armen. braven Shuhmaher eine folhe fchreiben ivill. Er verdient fie

wol beffer als alle Könige und Großen."

Ueber den Kaftengeift der Gelehrten und über die unverftändliche Sprache

der Philofophen macht Friedrih fich luftig.

..Die Chiuefeu find bei der Mahlzeit. Nach einigem Stillfhtveigeu ruft einer:

a0re, litt» Man lacht, ..Bald nahher fagt ein anderer weiter weg: cash, 0!»

Man lacht wieder. ccWas foll das heißenft» fragt man fie. aO. wir verftehen uns

fchon; es gibt doch nur eine kleine Zahl. die verftehen kann!»“

Ein andermal fpriht er mit Henri de Catt über Erziehung. ..Blau muß die

Kinder vernünftig machen. aber fie nicht zu eingezwängt halten. Sie dürfen fchon

hin und wieder Dummheiten begehen. Wenn ich Kinder hätte. fo würde ich fie

ihrem Genie überlaffen. um fich ihre Stellung felbft zu wählen. Um zu renffiren.

brauhrs viel Ehrgeiz und Eigenliebe. Das ift die Triebfeder der großen Hand

lungen; denn jeder will irgendwo glänzen.“

Selten befpricht fich der König mit Henri de Catt über Krieg und Politik.

und auh dann nur im allgemeinen Sinne. Später jedoch vertraut er ihm au.

was er zu thun gedenke oder von dem Feinde erwarte,

Der Freund der Philofophie und Literatur. der Mann von Geift und Witz

liebt auh in hohem Grade. lannige Vorfälle und Spüße zu erzählen. Eine Reihe

der trefflichften Anekdoten gibt er feinem Vorlefer zum beften.

Ein fhweroerwundeter Soldat. bewußtlos daliegend. wurde mit Todten be

graben. Glücklicherweife lag er oben auf. Er kam aus der Ohnmacht zu fich.

konnte hervorkriecheti und ftellte fich feiner Compagnie wieder. Der .txiauptmanu

aber hatte ihn fchon aus der Lifte geftrichen. und wie er ihn nun tvieder unter

der Manufchaft fah. rief er ihm zu: ..9.liara11d. abtreten. du bift geftrichen!"

Ein gewiffer Hoffmann war fo geizig. daß er fein Hemd nie tbehfeln wollte.

Bei einer Hautkrankheit bat ihn feine Nihte. es doh mit einem faubern zu

vertaufchen. Es half nichts. ..Nun gut". fagte fie. ..das wird fchön werden.
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Am Jüngften Tage erftehen alle mit reinen Hemden und du allein mit einem

fhmuzigen." ..Da bleib' ih einfah liegen". erwiderte der unreinlihe Onkel.

Vom König felbft erzählt Henri de Eatt bezeihnende Einzelheiten.

Er hat Manfhetten aus Potsdam erhalten. Da diefe hübfh lang find. zer

fhneidet er fie und maht aus fehs Stück ein ganzes Duhend. um fo mehr. als

er beim Shreiben gewohnt ift. die Kielfedern an ihnen abzupuhen. Auh klagt

der König bisweilen über feuhte Füße. weil er zerlöherte Stiefel trägt.

Den Charakter und das innerfte Wefen des Fürfteu durhfhaut Henri de Eatt

mit Shärfe und offenem Blick. Wir dürfen ihm um fo eher glauben. weil wir

an der Bewunderung niht zweifeln dürfen. welhe Henri de Catt für feinen

Herrn empfindet. Der König kann launifh fein; oft ift er heftig. Aber ebenfo

leiht fieht er dies ein. gefteht es und wird denen wieder gereht. die er in der

Aufregung zu hart mitnahm. Man möge aus feinen Worten niht zu viel fol

gern. Oft handelt er anders. als er foeben gefprohen hat. Zu feiner Beluftigung

liebt er auh die Leute zu necken und in Verlegenheit zu fehen. Aber immer liebt

er die Offenheit. felbft wenn fie Keckheit werden follte.

Kaum etwas haßt Friedrih ll. fo fehr wie die Falfhheit, Leute falfcher

Natur find ihm ein Greuel. Wenn er betrogen wird. greift er zu Marc Llntonin.

dem Bilde der Wahrheitsliebe.

Ebenfo verhaßt ift ihm die Undankbarkeit. ..Daß man leiht. unbeftändig fei.

das geht an; aber daß man mir zum Danke den Dolh ins Herz ftoße und dazu

lähle. nein. da rähe ih mich fo gut ih kann."

Ein anderer Charakterzug Friedrihs ift wol noch größer. Obwol er nicht

gerade befondern Grund hatte. mit feinen Gegnern glimpflih umzugehen. da fie

ihm das Leben fauer genug mahten. was er oft in bitteru und fhmerzhaften

Ausrufen verrieth. fo wußte er doch den Gegnern gereht zu werden.

Feldmarfhall Daun. Erzherzog Karl. Maria Therefia. Kaunilz erfahren

fhmeihelhaftes Lob aus dem Munde ihres großen Feindes. Shön. geradezu

rührend ift das treue Andenken Friedrih's ll, an die Verftorbenen. vor allem

an feine treue Mutter-nnd feine Shwefter. die geiftvolle und gemüthreiche Mark

gräfiu von Baireuth. Mit Thränen in den Augen meldet er Henri de Catt

deren Tod. lange weiß er fih über diefen Verluft kaum zu faffen.

Ueber einen Mann fpart der König weder Lob noh Tadel. Es ift Voltaire.

Einerfeits erkennt er das Genie. den Shriftfteller. das Talent. den alles be

zaubernden Geift an; dann wieder tadelt er laut feine Bosheit. feine Jntriguen

und feine gefährlihe Gehäffigkeit. Befonders wird Friedrih ll. empfindlih. wenn

Voltaire fo kleinlih über Feldherren urtheilt und ihre Thaten als Meßeleien

bezeihnet.

Einmal meint er: ..Voltaire ift wie ein Papagai. den man in den Käfig

lperren muß. toenn man feiner müde ift. Aber man paffe auf. was man fagt.

fonft wiederholt er die letzten Worte."

Die Lebensart des Königs ift einfah. Einft hatte er in Rheinsberg manche

Stunde der Muße und des Studiums. Im Lager ift jeder Augenblick gezählt.

Wir toiederholen die Worte des Königs:
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„Ich crhebe mich um 7 Uhr und lefe beim Ankteideti meine Briefe. Das

gehe bis */99 Uhr. Jh fteige zu Pferde oder gehe zu Fuß bis 11 Uhr. Da

reifen meine Jdeen. und dies hindert mih. im erften Augenblick zn handeln; denn

djgjcr ift lebhaft bei mir. und ih verfihere Sie. ich folge oft dem erften Einfall.

Bon 11 Uhr an dietire ich. höre zweimal in der Wohe die Gefuhe. Berihte.

den Stand der Finanzen und die Bittfhriften. Ih gehe von 1 bis 1/...3 Uhr zur

Tafel; denn ich liebe die Diners niht. Dann gehe ih fpazieren und unterhalte

mich über Slqafsgefchäfte. Von 5 Uhr an lefe ih. um 7 Uhr muficire ih. um

9 Uhr geht's zum Nahteffeti mit meinen Freunden. wo viel gefhwaßt wird. was

morgen vergeffen ift."

Das gefchah in Tagen der Ruhe und Erholung. Wenn die Umftände dring

lich waren. fah Henri de Catt oft Tage lang feinen Herrn niht.

Die Stellung Friedrih's ll. zum Heere hinterließ bei Henri de Catt enten

großen Eindruck. Ueberall. wo das Heer hinzieht. gebietet der König Ordnung

und fucht alle Greuelthaten tnöglichft zu verhindern. fo. daß ihn oft die Be

wohner von Feindesland begrüßen. um der Oefterreiher los zu fein.

Ek übt felbft Wohlthaten aus. und fein Herz blutet bei den Graufamkeiten

des Krieges. Er nimmt einen warmen Antheil an feinen Soldaten. an dem

Mangel und den Strapazen. welhe diefe zu ertragen haben. Wenn die Noth es

erfordert. fhläft er auf Stroh. bei den äußerften Poften. um da zu fein. wo die

Gefahr hereinbrechen könnte; Nach einem fiegreichen Gefeht fpriht er gegen feine

Reiter feine höhfte Zufriedenheit aus, Er umarmt den einen. klopft dem andern

heifällig auf die Shultern und erhöht fo Muth und Stolz der Truppen.

Was dem Heere befonders imponirt. das ift die Haltung des Königs felbft.

Vor der Shlaht ift er ruhig und gehalten. im Kämpfe felbft aber von einer

beifpiellofen Todesverahtung.

..Warum foll ih mih niht aus-fehen. da fo viele brave Leute fih für mich

und den Staat opfern?" ruft er Henri de Catt zu. Jn der Shlaht bei Zorn

dorf werden ihm mehrere Pferde unter dem Leibe erfhoffen. Ein andermal

müffen die Generale ihn ohne Unterbrehung warnen. weil er mitten im feind

lichen Feuer fteht. Jft nun die ganze Armee voll von Lob. was die ftoifhe Ruhe

und den perfönlihen Muth des Fürften betrifft. fo erhebt es die Truppen um fo

mehr. ihn in Tagen des Unglücks feft und beftändig zu fehen.

Welh eine Reihe vou Uttglücksfchlägen im Sommer 1758. Zuerft der ver

häugnißvolle Ueberfall bei Hohkirh; dann der Tod des theuer11Marfhalls Keith;

dann derjenige feiner lieben Shwefter. „O wie ih traurig bin! Aber ih habe

keine Zeit. den Verluft einer Shwefter zu beklagen; man muß aushalten."

..Wenn man gefhlagen ift". fagt er. ..fo muß man niht 20 Meilen weit fliehen.

fondern beim erften Poften. den man findet. anhalten. gute Stellung nehmen.

die Armee herftellett und die Geifter. die vom Misgefhick entmuthigt find. wieder

beruhigen."

Das hat Friedrich in der That verftanden. Bei Kollin. Hohkirh. Kuners

dorf. jedesmal hat er in allernähfter Nähe vom Feinde fein Lager aufgefhlagen
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und; fih rückwärts bewegend; fo glänzend manövrirt; daß der Feind ihn; ohne

großen Nahtheil zu erleiden; niht angreifen konnte.

Er hat die ganze Wihtigkeit der ftrategifhen Unternehmungen für feinen

Staat wohl eingefehen. So auh feine Soldaten. Wie er bei Liegniß einen

alten Soldaten lobt; erwidert diefer: „Warum niht fih gut fhlagen. Wir

kämpfen für Religion; für König und Vaterland." So war es auh. Bei jener

Lage der Dinge bedeutete das Heer den Staat und das Preußenthum; und wenn

das Heer niht aushielt; fo waren Preußen und Friedrichs ll. Thron verloren,

Aber eben weil er mit Selbftbewußtfein und Ruhe handelte; hat er die erdrückende

Uebermächt befiegt.

Einige befondere Züge Friedrihs dürfen niht unerwähnt bleiben. Shon

Sybel hat in Catt's Anfzeihnungen einen Umftänd vorgefunden; der Friedrich

eigen ift. Der Fürft; welcher mit fo viel Ruhm und Erfolg das Amt eines Feld

herrn bekleidete; hatte niht die geringfte Sympathie für das Kriegsleben; ja in

Haß und Abfheu gedachte er diefer Menfhenfchlähterei. Das Ehrgefühl; das

Pflihtbewnßtfein; die Vaterlandsliebe nöthigen ihn dazu. Dann aber; wenn er

einmal den Feldherrnftab ergriffen; zeigt er alle Genialität eines großen Führers.

„Ach; welch ein Ruhm ift's; die Städte in Afhe; die Dörfer brennend; die

Bewohner unglücklih zu fehen. Shwcigen wir davon. Das Haar fteht mir

darob zu Berge." Ieden Augenblick klagt er iiber fein „antenne (ie rio"; über

das Elend und Unglück eines folhen Lebens.

Sherzweife verändert er den Text der „Athalie" und lieft: „Gib zu; o Gott;

daß der Geift der Unklugheit und des Irrthums Kännifz und die Kaiferin be:

feelen." Wenn dann Henri de Catt abends fih vom Könige verabfhiedet; fo mahnt

ihn diefer; jenes wirkfame Gebet niht zu vergeffen.

In ruhigen Stunden ergreift ihn das Heimweh nah Berlin; nah dem Jugend

leben in Rheinsberg; nah feinem Sansfouci. Er fhwört den Krieg zu beenden;

fobald als thunlih. Er maht Pläne; bei Beginn des Friedens abzudanken; einzig

dem Shönen zu leben; die Bedürfniffe einznfhränken; ein Philofoph zu fein.

Wieder und wieder hat er folhe Gedanken und Wünfhe.

Ein eigenthümliher Zug kehrt auh bei Friedrih wieder; der bei fo vielen

großen Männern gefunden wird. Der geiftreihe; fkeptifhe Philofoph von Sans

fouci kann auch etwa Fatalift werden; auh abergläubifh fein.

Ein guter Traum hat ihn froh geftimmt, Das Traumgefiht hat ihm befohlen

anzugreifen, Er thut es und fiegt.

Als man bei Liegniß zum Kämpfe geht; fägt der König: „Seht dort das Feuer

in der Luft! Was bedeutet das?"

;;Oh; die Sonne fteht auf", erwidert man.

„Nein doh; es ift ja gegen Abend; von jener Seite her müffen wir angrei

fen und werden glücklih fein." Drei Uhr morgens griff cr an; und der Erfolg

wär über alle Erwartung.

Gegen das gute Glück wird er gern misträuifh nnd vertraut mehr dem

glücklihen Zufall. Mehr als einmal machte er feine lehten Beftimmungen; und

erft als fein Bewunderer; Peter lll.; den ruffifhen Thron beftiegen hat; da heitert
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fich die Situation auf und damit auch die Stimmung des Königs. Die Eng

länder erringen neue Siege, die Ruffen verbunden fich mit ihm und fiihren ihm

Truppen zn. Freudig begrüßt er den Ruffenführer mit den Worten: „Sehen

Sie, Sie tragen vor Ihnen den Siegbert"

Von diefer Art und diefem Inhalt find die „Journale" von Henri de Eatt.

ueberall fehen wir vor uns einen getreuen Berichterftatter, der mit klarem Blicke

um fich fieht und ein Verftändnifz hat für feinen Herrn. Ja noch mehr. Es

ift billig, daß wir auch über das perfönliehe Verhältniß berichten, in welchem

Henri de Catt zum Könige fteht und worüber er mit fo viel Wärme, Selbftgefiihl

und Dankbarkeit uns meldet.

Die Beziehungen des Königs zu ihm hatten etwas ungemein Herzliches und

Gewinuendest um fo mehr, als der Untergebeue die Vertraulichkeit des Fiirften

nicht misbrauchte und ftets in befcheidener Zurückhaltung verblieb. Einige Züge

find befonders amnuthig.

Eines Abends fpraeh der König über eine Oper. Er hatte deren Namen ver

geffen. Man fchied, ohne ihn zu finden. In der Nacht fandte ihm der König

auf einem Zettelchen den gewünfchten Namen, wie er bemerkt, damit Henri de Eatt

mit dem Oiachfinnen den Schlaf nicht verfcheuche.

Der König gibt ein entlehntes Buch mit den Worten zurück: „Ich bringe Jhr

Buch zurück. Nicht toahr, ich bin exact? Ich hoffe, Sie leihen mir toieder.“

Ein andermal bemerkt Friedrich, daß fein Vorlefer fieberig ift. Er fendet ihn

zu Bette und verordnet ihm Thee. Er läßt fich von einem Diener die Tabacks

dofe reichen, um Henri de Eatt nicht damit bemühen zu tniiffen.

Henri de Cult ift fehr empfänglicl) für jede Gunftbezeigung der Schönen. Das

Tagebuch enthält dariiber Bemerkungen. Mit Freuden meldet er, wie bei König

gräß in einem Dörfchen des Schulmeifters lnibfches Töchterchen fich bemüht, um

Mitternacht aufzuftehen, um mit ihm den Kaffee zn trinken.

Als Eatt nun ein ernfteres Verhältniß mit einer Dame anknüpft, nöthigt der

ttönig ihn, Berfe an feine Geliebte zu richten. Aber Friedrich wünfcht auch von

denfelben Einfieht zu nehmen, oerbeffert fie und freut fich nachträglich über den

Erfolg Henri de Eatrs,

Fiir einen Fiirften, der feinen Vorlefer fo behandelh ift Henri de Catt aber auch

ganz Hingabe und Bewunderung. Spricht der König über Vorahnungeti eines frühen

Todes, fo wird Henri de Eatt ganz tranrig geftimmt und ift für jenen Tag un

fähig zn jeglicher "Arbeit, An den Miihfeligkeiten des Krieges, die der ,König zu

beftehen hat, nimmt er lebhaften Antheil. Nichts könnte die Lage des Winters

1759 beffer fchildern als: „Der König hat in diefem Feldzuge kein Glück.

Man nimmt ihm ein Bataillon gefangen, er hat Nachtheil bei Bergen, geht naeh

Vieiffe, nm de Ville zn vertreiben, und muß abziehen; erwartet den Feind bei

Iieimshennersdorf, nnd diefer tueicht aus; er fürchtet bei Landshut vom Vodagra

geplagt zu toerdeu, nnd es trifft zu; ift beforgt, der Feind möge nach der Laufiß

ziehen, es gefchieht; er hofft, daß Dohna die Ruffen aufhalte, und ift getäufcht;

fchicktWedefl, und diefer wird gefchlagen. Er zieht felbft mit den frhönften Hoff
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nungen dorthin, aber fein körperliches Leiden macht ihn unfähig; er will die

Oefterreicher aus Sachfen vertreiben und erleidet eine unerhörte Niederlage."

Henri de Catt hegt für den König glühende Begeifterung, Schon in den erften

Tagen feines Umganges mit dem König ruft er aus:

„Ich ging, erfüllt von Bewunderung für ihn, fort." Viel fpäter fchreibt er,

feinen Gefühlen treu: „Ia, diefer Prinz ift der größte wie der liebenswürdigfte

der Menfchen."

Es thut immer wohl, nicht blos für das Genie, fondern auch für den Cha

rakter und das Herz eines großen Mannes gewonnen zu werden. Das weiß

Henri de Eatt für Friedrich den Großen vollauf zu erreichen.

Jedoch nimmt er fich die Freiheit. keine feiner Beobachtungen zu unterdrücken.

Er tadelt, daß der König zu oft den Feind unterfclniße. Zwar erkennt er mit

richtigem Gefühl, worin die Meifterfchaft und Größe des königlichen Feldherrn

befteht. Er bekennt dies dem Fürften felbft: „Sie behalten das Geheimniß für

fich; Sie fehen fich der Gefahr aus, Sie fehen in allein felbft nach."

Um fo fihärfern Blickes erkennt er die Fehler in der Armee nnd deckt fie fcho

nungslos auf. Befonders rügt er, daß dem Könige nicht genau und fchnell genug

berichtet werde, wenn etwas Unerwartetes eintretez daß man fchlimme Nachrichten

zu lange nicht mittheile oder ganz verfchweige.

Er kann nicht leiden, daß Subalterne fich herausnehmen zu kritifiren und iiber

unverftandene Dinge abzuurthetlen. '

Seine Bemerkungen betreffen auch viel, was dem Kriege fern liegt. Er hat

Sinn fiir Architektur und fchöne Gemälde, er fchildert den Ackerbau und die

Eultnr des Bodens, die Erziehung und den Wohlftand der Orte. Er fchildert

Städte nnd Dörfer, die Feftungen und das Lagerleben,

Wir erfehen fomit, daß die „IournaleC die doch in vorliegenderAusgabe nicht

mehr als 120 Seiten enthalten, nicht blos anziehend zu plaudern wiffen, fondern

einen bedeutenden hiftorifchen Werth haben. Sie zeigen uns Friedrich in der

Nähe als Freund, Gefellfmafter und Soldat.

Ueber die „Memoiren" können wir viel kürzer fein, Laut feinen eigenen Aus

fagen hat Henri de Catt die „Memoiren“ in der vorliegenden Form vor 1786 nicht

begonnen; denn er fpricht vom Könige als einem Dahingefchiedenen, Als Zweck

derfelben hat er einfach im Auge, die Denkwürdigkeiten zu ver-ewigen, die er

während 24 Iahren im Genuffe des königlichen Vertrauens erlebte. Aber in die

erften Zeilen fchon mifcht fich der Schmerz Henri de Eatks, beim Könige in Un

gnade gefallen zu fein. Und fo war es auch. Seit 1780 ließ der König ihn

nicht mehr vor fich erfcheinen. Der Grund war folgender.

Ein fchweizerifcher Cavalier verlangte nach einem Orden und fteckte fich hinter

Henri de Eatß mit dem Verfpreclgeu von 100 Louisdor. Zweimal brachte diefer

das Gefuch beim Könige vor, wurde aber das zweite mal entfchieden abgewiefen.

Da ließ er einen bereits aufgehobenen Orden „U0 ln. generosltä“ ansarbeiten und

fchickte ihn im geheimen dem Eavalier.

Da aber in Gefellfchaft preußifche llnterthaneti leßterm den Orden ftreitig
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711aÖten; wandte fich diefer; erbittert; direct an den König; daß diefer fich für die

?Zechtmößigkeit des Ordens erkläre. Der König duräzfchaute den Sachverhalt; rief

Henri de Eatt; machte ihm bittere Vorftellungen und fagte ihm; er möge fich zum

Z _ . fcheren. So blieb diefer in Ungnade bis zum Tode Friedrichs ll.

371x107: hat d'Alen1bert in feinen Briefen an Friedrich ll. Verfuche gemacht; für

?att etwas zu thun. Aber der König wich allen Annäherungen aus.

I" diefer Stellung nun fchrieb Henri de Eatt die „Memoirew“. Wenn wir indeß

_rxvarten follten. er habe nun feine Verbitterung und feinen Schmerz in feine

S( tb?“ einfließen (alien; fo würden wir uns arg täufchen. Er felbft verfpricht;

) >73- weder die einftige Güte und Gnade; noch die Erkältung und Ungunft ihn

z Selfifluile" lofleu. „Nichts fo niedrig wie die Schmeichelei; nichts fo abfcheulicl)

F) ic: der Tadel; eingeflößt durch ein Rachegefühl."

Z" ifm" Ehle lei es gefagt; Henri de Eatt hatWort gehalten. Diefelbe Liebe

/1 .-173 Verehtmlg- dlefelbe Theilnahme und Wärme; die einft die „Journale" dictirte;

_ -ciÖt UAH hier aus jed 'f' _ 0- - - - [ft
. x> _ weitem nicht erfüllt' er Ze! e Jedoch hat er die Aufgabe; die er fich fte e;

Z1

? Statt der 24 Jahre be

:l 3- März-1758 bis 7, Ju

> chzngewinnen und eine n

fchreibt er feinen Umgang mit dem Könige blos vom

li 1760. Aber diefes Fragment genügt; um den Autor

( l , _ 9G reichere Einficht in Friedrichs Wefen zu erlangen;

z» (s die? dlhfcb die "Jonfuafe" selcbah. Aber zwifchen den Tagebüchern und den

k -Ä-kfYfolx" beftehen auffallende Verfchiedeitheiten,

N77" der „Memoiren" ift eleganter; ausführlicher; gewählter. Obwol fie

S ificdi; *zxlrneoZpquue Zeit behandeln; find fie dreimal fo umfangreich. Vor allem

ift fi d innig_ des Stoffes verfchieden. Alles was die „Journale" ent

? ati-eiiiereijsiiitfi? hier wieder. Aber es wird willkürlich und beliebig verlegt;

i CW im Hcer- andere Angelegenheiten und Umftände. Anekdoten; die Henri

V C ., eßehokf hatte. fchreibt er dem Könige zu. Gewiffe Bemerkun

ke* er t t wo fie den größten Eindruck machen. Mit Einem
?Nor fuck) nach Effect und will unfer Gefallen erringen.

fchon hierin die Einfachheit; hiftorifche Wahrheit und

chen; wie gut Henri de Eatt oft über Märfche und

: - folgende Jahr und andere Dinge unterrichtet ift;7 efeÖKrSfcinchei-Ziikifltcffq!“ keinerlei Erwähnung thut

e Quellen herbei :h nun dahin auf; daß Henri de Catt zu den „Memoiren" wei

:e-ffgczzxt und mach-gt YZ?! hatnohne diefelben zu erwähnen. Die Kritik hat fie

kl-?ltfcten konnte_ bsgreiflich; wie er fo eingehend auf Kriegsgeheimniffe

- c
- Aufdeu Inhalt d ,

- &tung und WahrheitrNMemokkeu" genauer einzugeben ift nicht nöthig. Sie find

Z1 :Z ein fo treues Bildfie ?Weil ?in formvollendetes und lebendiges; aber keines

l „ÜFkledrickFs ll. wie die „Journale“. Der Eindruck wird

Fl' _N7 Könige die zffemlich * dll-ß Henri de Catt feine Perfon mehr hervorhebt;

e ?Meinung vertritt und dem Wünfche nach Effect oft die

" "“-*---.HU * .

*K* Ä ...e-MQ
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hiftorifhe Wahrheit opfert. Allerdings muß andererfeits fehr betont werden. daß

dem Charakter des Königs. feinem originellen Wefen. feiner edeln. fhönen Ge

müthsart keine Gewalt angethan wird; daß befonders die Selbftbeherrfhung Henri

de Catt-*s über alle bittern Ausfälle obfiegt und daß nur ein Wnnfh den Autor

beherrfcht: die reiche. edle und tiefe Natur feines Herrn in ihrem ganzen Adel

nnd in ihrer herrlihen Männlichkeit vor uns treten zu laffen.

Am 23. Nov, 1795 ftarb Henri de Catt. Seinen Vertrauten war bekannt.

daß er über feine ..Unterhaltungen" mit dem Könige „Memoiren" gefhrieben hatte.

Jm Jahre 1831 wurden fie auf Befehl König Friedrih Wilhelms lll. von

den Erben Henri de Catt's angekauft und dem Geheimen Staatsarhiv übergeben

Der Herausgeber der .Neueres rie breast-ie 11". J. D. E. Preuß. theilt uns mit.

daß er für einige feiner Bände die „Memoiren" Henri de Catt's benutzt habe.

Für die Sammlung der ..Publieationen aus den preußifchen Staatsarhiven"

wurden die Catffhen „Memoiren" fofort in Ausficht genommen und find endlich

veröffentliht worden. Sie find für das Studium Friedrichs des Großen wärm

ftens zu begrüßen. und wir können im Hinblick auf ihren hiftorifhen Werth nur

fhließen mit den Worten von Fr, Buhholz. der fhon 1828 fagte: ..Wir kennen

nur zwei Spiegel. worin man Friedrih? ll, Bild auf eine angemeffene. d. h. auf

' eine der Wahrheit entfprehende Weife erkennen kann: _der erfte diefer Spiegel

find feine Gedihte. der zweite die Denkwürdigkeiten des Herrn von Catt."



Chronik der Gegenwart.

Kenne der bildenden jiüujie.

Mit Ende October 1886 ift die berliner Iubiläumsansftellung ge

fmloffen worden; nur daß die wegen eines Fehlers bei der Einzählung der Lofe

aufgehobene Verlofung der angekauften Gewinne wiederholt werden mußte: ein

Misgefmick; das manmem; der fim bereits in fimerm Befjß eines werthvollen

Kunftgegenftandes glaubte; eine arge Enttäufmung bereitet haben mag. Da wir

uns über die Tendenz diefer Ausftellung bereits in unferer leßten Revue aus

gefpromen; fo können wir esuns verfagen; nom einmal darauf zurückzukommen,

um unfere Aufmerkfamkeit andern; zwar weniger lauten; aber folidern Erfchei

nungen des modernen Kunftlebens zuzuwenden.

Hierzu remnen wir vor allem die in dankenswerther Weife von der Direction

der berliner Nationalgalerie von Zeit zu Zeit veranftalteten Sonderausftel

lungen von Werken verftorbener Künftler; wodurch ein aum in kunfthiftorifmer

Beziehung wichtiger Einblick in den künftlerifmen Entwickelungsgang der betreffen

den Künftler gewährt wird. Die leßtjährige Ausftellung-die 23. der Zahl

nach - umfaßte die Werke der im vergangenen Iahre verftorbenen münmener

Maler von Piloty; Spißweg und Fr. Volß; auf deren Bedeutung wir am Schlnffe

der Revue bei Erwähnung der Todesfälle zurückkommen werden. Nächftdem in

tereffiren uns die immer zahlreimer und vollftändiger fim geftaltenden kultur

hiftorifmen und kunftgewerblimen Ausflellungen theils umfaffender; theils fpecieller

Natur. Unter andern veranftaltete der Eentralgetverbeverein fiir die Rhein

lande und Weftfalen gegen Ende vorigen Jahres eine Ausftellung kunft

indnftrieller Producte aus den Gebieten der Metallz Thon: und Glasfabrikation,

fowie von Holzfmnitiereien und dekorativen Arbeiten; ferner gleichzeitig das Mäh

rifche Gewerbemufeum in Brünn eine Ausftellung von Zier- und Gebraums

gegenftänden in Metall; namentlim in Riickfimt auf Arbeiten in edeln Metallen,

fowie in Bronze; Meffing u. f. w.. auf Arbeiten der Uhrmacher; Graveure; Kupfer

fmmiede; Kunftfmloffer u. f. w. Aehnlimer Art ift eine in Königsberg i. Pr. fiir

diefes Iahr in Ausfimt genommene culturhiftorifme Ausftellung; welme das

Kunftgewerbe Oft- und Weftpreußens umfaffen und fim rückwärts bis auf die

Ordens- und Heidenzeit erftrecken foll. Das Oefterreichifme Mufeum für

Kunft und Induftrie in Wien hat für diefen Sommer eine Ausftellung von

Werken kirmlimer Kunft projectirt; an welmer fim; veranlaßt durch ein Rund

fmreibeu des öfterreimifmen Enltusminifters; die bedeutendern Kirchen: und

Kloftervorftände Oefterreims durch Einfendnng einfmlägiger Werke betheiligen

werden. Bei dem vorherrfmend auf das Praktifche und Biaterielle gerichteten

Intereffe der heutigen Zeit kann es nur als fehr dankenswerth bezeimnet werden;

daß fowol Staatsinftitute wie Privatvereine es fich angelegen fein laffen; nach
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diefer Seite hin den allgemeinen Gefchmack von der Sucht auf bloße Pracht und

Luxusausftattung ab- und auf ftilvolle Reinheit der Form hinzulenken; ein Streben;

das gerade durw folwe Ausftellungen in erfolgreiwfter Weife nnterftüht und gefördert:

wird. Wir fwließen daher an das oben Erwähnte noch einige andere; damit in

Verbindung ftehende Notizen. Ende October feierte Köln die folenne Einweihung

der neuerbauten Fawfwule für Kunftgewerbe; womit eine im großen Gürzeniw

faale veranftaltete intereffante Ausftellung von Swülerarbeiten verbunden war.

Außerdem geht man mit dem Plane um; in Köln ein Mufeum für Kunftgewerbe

nach dem Mufter des berliner Jnftituts zu begründen. Auw Frankfurt a,M. befiht

feine Kunftgewerbefchule; welwe durch die Stipendien der Rothfwild-Stiftung fowie

durw die Unterftützung der Polhtechnifwen Gefellfwaft und der Fleck'fcheu Stiftung

fiw bedeutend gehoben hat; indem die am 19. Sept. 1886 ftattgefundene Er

öffnung eine Zahl von 134 Schülern für die Abendfchnle; 120 für die Sonn

tags: und 30 für die Fawfwule ergab, Endliw ift now zu erwähnen; daß der

Bairifwe Kunftgewerbeverein in Münwen in feiner im December 1886

ftattgefnndenen Generalverfammlnng den Befwluß gefaßt hat; an die projectirte

internationale Kunftausftellnng eine deutfw-nationale Kunftinduftrieausftellung anzu

fwließen; welche in einem Anbau des für die erftere beftimmten Krhftallpalaftes

eingerichtet werden foll.

Wir fwließen hieran fogleiw eine Ueberfiwt über die theils erledigten; theils

eröffneten Concnrrenzen; weil fich diefelben zum großen Theil ebenfalls auf

kunftinduftrielle oder doch decorative Aufgaben beziehen. Jn Dresden hat der

Stadtrath eine allgemeine Concurrenz für die Herftellung zweier großer Fahnen

maften eröffnet; die auf bronzenen Piedeftalen in monumental gehaltener Form

erriwtet werden follen. Diefelben kommen - und zwar als Erinnerung an den

am 14. Sept. 1882 ftattgefnndenen Einzug des Deutfchen Kaifers in Dresden -

am Eingang der Hauptftraße zur Qlufftellung. Zur Vertheilnng gelangen zwei

Preife von je 500 und 300 Mark. Die von dem Ausfchuß des Kunftvereins für

Rheinland und Weftfalen im Jahre 1886 eröffnete Concurrenz für ein Altar

gemälde der Kirwe zu Schmaltenberg hat das Refultat ergeben; daß dem

Maler Feldmann die Ausführung des Gemäldes für ein Honorar von 1200 Mark

übertragen wurde. Jn Lübeck foll ein Geibel-Denkmal errichtet werden; für

welwes 40000 Mark zufammengebrawt und eine Concurrenz mit drei Preifen

von je 1500; 1000 und 500 Mark ausgefwrieben wurde. Von dem Verfwöne

rungsverein in Hamburg wurde eine Preisbewerbung zur Errichtung eines

monumentalen Brunnens auf dem Fifwmarkte eröffnet; aber nur für die in

Hamburg geborenen oder dort feit längerer Zeit angefeffenen Bildhauer und Arwi

tekten. Für den Brunnen allein (abgefehen von der plaftifw-decorativen Ausftat

tung) ift die Summe von 15000 Mark ausgeworfen. Die Entwürfe für das

Leffing-Denkmal in Berlin find December 1885 bis Ende Januar 1886 im

Uhrfaal der Akademie der Künfte zur Ausftellung gebrawt worden. Unter den

26 Modellen befinden fiw jedoch nur wenige; welche für die Ausführung in Be

tracht kommen; und unter diefen können die von Siemering und von Encke in

erfter Linie genannt werden. Ueber die Entfcheidung der Jnrh ift bis jetzt now

nichts bekannt geworden. Für die Errichtung eines Landesausfwußgebäudes zu

Straßburg war eine Concurrenz eröffnet worden; bei welcher die Arwitekten

Harte( und Neäelmann in Leipzig den erften und zweiten Preis (4000 und

2000 Mark); den dritten (1000 Mark) die Arwitekten Knefwke und Bielenberg

in Berlin davontrugen. Für einen Vorhang für das Stadttheater in Krefeld

war eine Concurrenz eröffnet worden; in welwer der Decorationsmaler Semmler

in Düffeldorf fiegte; und ift demfelben die Ausführung gegen ein Honorar von

7000 Mark übertragen worden. Dem Prinzen Friedriw Karl von Preußen wird

unfere Zeit. 1887. 1, 18
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von den Offizieren des 3. Armeecorps in Frankfurt a. O, ein Denkmal gefetzt

werden. mit deffen Ausführung unter mehrern Concurrenten der Bildhauer Unger

beauftragt wurde.

Unter den fonftigen Denkmälern. welhe im Laufe des Jahres 1886 theils

in Angriff genommen. theils ausgeführt wurden. erwähnen wir folgende. Am

12. Iuni wurde im Mufeum zu Weimar in Gegenwart des Großherzogs eine

von Donndorf ausgeführte Marmorbüfte Lucas Cranah's feierlih einge

weiht. In Tegernfee. dem Lieblingsanfenthalt des Dihters Karl Stieler. ift

deffen vom münhener Bildhauer Dennerlein ausgeführte Büfte aufgeftellt worden.

Am 1. Sept. 1886 hat in Leipzig die Doppelfeier der Wiedereröffnung des durch

bedeutende Anbauten vergrößerten Städtif hen Mufeums und die Enthüllung

des großen monumentalen Brunnens auf dem Auguftusplaße ftattgefunden,

Der Entwurf zu dem Brunnen rührt von dem Architekten Gnanth her. toelhem

nach einer erfolglos gebliebenen Concurrenz der Auftrag zur Ausführung ertheilt

wurde; er verband fih zu diefem Zweck mit dem münhener Bildhauer I. Ungerer.

Das Werk hat eine Gefammthöhe von 17 Metern und ift außerordentlih reih an

lebendig bewegten Gruppen und Einzelfiguren. welhe einen mit einem vergoldeten

Stern gekrönten Obelisken von röthlihem Granit umgeben, Auch das Mufeum

ift in Veranlaffung des Ausbaues mit zahlreichen plaftifchen Werken decorirt. an

deren Ausführung fih unter andern Zur Straßen in Leipzig. Behrens in Breslau

und Hänel in Dresden betheiligten. In Dresden ift das auf dem Georgsplatz

errihtete. von dem Bildhauer Kieß ausgeführte Iulius Otto-Denkmal ein

geweiht worden. welches aus einer bronzenen Koloffalbüfte des Componifteu be

fteht. die auf einem mit vier Knabengeftalten gefhmückten Poftament aus grün

grauem Shenit fih erhebt. Der Eindruck der Büfte wird als kein glückliher

gefhildert. da die Auffaffung als eine ziemlih nühterne erfheiut. während die Figu

ren der vier Knaben. welhe die Idee des Ouartetts fhmbolifiren follen. fih durch

anmuthige Haltung und fhönen Ausdruck auszeihnen. Am 10. Aug. 1886 wurde

vor der Villa Seehalde bei Rudolfszell in Baden. welhe Victor von Sheffel

gehörte. eine vom Bildhauer Arnold in Kiffingen ausgeführte Marmorbüfte des

Dichters aufgeftellt: das erfte Denkmal. welhes demfelben errihtet worden ift.

dem noh mehrere an verfchiedenen Orten folgen follen. Das große Denkmal des

Admirals Tegetthoff. des Siegers von Liffa. in Wien ift nah mehrjähriger Ar

beit Kundtmanws. des Hauptmeifters. und Hafenauer's. des Arhitekten. vollendet

und aufgeftellt. Daffelbe befteht im wefentliheu aus einer nah altrömifchem

Mufter entworfenen. mit Shiffsfhnäbeln verzierten hohen Säule. auf welher die

Koloffalfigur des Admirals in der Stellung eines Befehlshabers fih erhebt.

Außerdem ift das Piedeftal fehr reih mit Emblemen maritimer Bedeutung und

allegorifchen Figuren ausgefhmückt. Nach allen Mittheilungen macht es einen.

wenn auh etwas fremdartigen. doh ebenfo echt monumentalen wie großartigen

Eindruck. Nah Vollendung diefes fowie des großen Maria-Therefia-Denkmals von

Profeffor Zumbufh ift man jeßt mit der Ausführung eines Radehkh-Denk

mals befhäftigt. Die Skizze für das koloffale Reitermonument von Profeffor

Zumbufh findet wegen der ungezwungenen Haltung und der großen Porträt

ühulihkeit der Hauptfigur allgemeinen Beifall und verfpricht ein in jeder Beziehung

vortrefflihes Werk. Zu Annaberg in Sahfen fand am 10. Nov. 1886 die Eut

hüllung des in Erz gegoffenen Denkmals der Frau Barbara Uttmann ftatt.

welhe durch Einführung und Beförderung der Klöppelinduftrie in die armen Diftriete

des Erzgebirges fih große Verdienfte um die dortige Bevölkerung erworben hat.

Die Figur ift von dem dresdeuer Bildhauer Henze modellirt und fteht auf einem

Poftament. das. mit wafferfpeienden Löweuköpfen gefchmückt. als Brunnen behandelt

ift. In der Vorhalle des berliner Mufeums tourde Anfang November 1886
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das vom Bildhauer K. Begas modellirte Marmordenkmal von Knobelsdorffis , des

Erbauers des berliner Opernhaufes, aufgeftellt und im Beifein einiger Nachkommen

des berühmten Architekten enthüllt. In diefelbe Zeit fällt die Enthüllung des von

dem Bildhauer Hundriefer ausgeführten Luther-Denkmals in Magdeburg.

Dem deutfchen Maler Riedel foll in Rom, feinem langjährigen Aufenthaltsort,

ein Denkmal gefeßt werden, für deffen Zuftandekommen fich nicht nur der deutfche

Botfchafter am italienifchen Hofe, Herr von Keudell, fondern auch mehrere hoch

ftehende Italiener, namentlich der Präfident der Akademie von San-Luca, Bro

feffor Lufini, der Herzog von Torlonia, Bürgermeifter von Rom u. a. m. warm

intereffirt haben, Die zur Feier des Befuchs des Kaiferpaares im Ständehaufe

von Düffeldorf im Herbft 1884 aufgeftellte Figurengruppe, wozu die Bildhauer

Tüshaus und Janfen die Modelle geliefert, foll auf Antrag des Vrovinzialver

waltungsrathes als bleibendes Erinnerungsdenkmal in monumentaler Behandlung

zur Ausführung gebracht werden. Es wurden dafür 4000 Mark gefordert, und

foll die Aufftellung der Gruppe im Treppenhaufe des Ständehaufes bewirkt

werden.

Diefen zahlreichen Denkmalsprojecten fchließen fich eine Reihe von mehr oder

loeniger bedeutenden Reftaurationsarbeiten an, welche eine rege Theilnahme

für die Erhaltung und Wiederherftellung hiftorifch wichtiger Denkmäler befunden.

Der Stadtbaurath Winter in Braunfchioeig hat einen vom Regenten Prinz

Albrecht genehmigten Wlan zur Wiederherftellung der alten, aus der Zeit Heinrichs

des Löwen ftammenden Burg Dankwarderode aufgeftellt, wonach die noch vor

handenen Refte bis auf die Grundmauern abgetragen und die Burg möglichft in

derfelben Geftalt, die fie urfprünglicl; gehabt, wieder aufgebaut werden foll. An

dem in romanifelyem Stil erbauten Dom in Fünfkirchen find die von Schmidt

geleiteten Reftauratjonsarbeiten im Aeußern bis auf die vier Steinhelme der

Thürme vorgefchritten. Das Innere wird mit reichen Malereien ausgeftattet.

Das wahrfcheinlich noch aus dem 12. Jahrhundert ftamrnende prächtige Münfter

in Bonn wird ebenfalls einer gründlichen Reftauration unterzogen, für welchen

Zweck ein banner Bürger, Namens Greve-Stirnberg, in feinem Teftament die

Summe von 100000 Mark ausgefeßt hat. Ju Lübeck hat die Bürgerverfamm

lung die Summe von 320000 Mark behufs Wiederherftellung der Innenräume

des aus dem 14, Jahrhundert datirenden Rathhaufes ausgeworfen. Die vom

Kaifer Barbaroffa errichtete, mithin aus dem 12. Jahrhundert ftammende Kaif er

burg zu Gelnhaufeu foll, auf Anregung des 1886 ftattgefundenen Architekten:

tages zu Frankfurt a, M., wenigftens theilweife einer Reftauration unterzogen werden.

Bekanntlich ift die Burg, in welcher mehrere Reichstage abgehalten worden, im

Dreißigjährigen Kriege fehr arg mitgenommen und bis auf einzelne, aber von

höchfter Schönheit zeugende Refte zerftört worden. Am 7. Nov. 1886 wurde der

Dont zu Merfe burg nach Vollendung der in unferm letzten Bericht erwähnten

Reftaurationsarbeiten aufs neue eingeweiht und dem kirchlichen Gebrauch übergeben:

ein Act, der durch die Anwefenheit des Kronprinzen des Deutfchen Reichs eine be

fondere Feierlichkeit erhielt. Der Dom ftammt aus dem Anfange des 11, Jahr

hunderts, ift alfo eins der älteften deutfchen Baudenkmäler; feine gegenwärtige

Geftalt erhielt er jedoch, infolge mannichfacher Um- und Anbauten, erft gegen

Ende des 15. Jahrhunders. Die neueften Reftaurationsarbeiten find nach

dem Plane des Regierungsbaumeifters Weber ausgeführt worden. Endlich er

wähnen wir noch die Reftauration oder richtiger die Vollendungsarbeiten des

Münfters zu Ulm, für ioelche bisjeßt 1.700000 Mark zur Verwendung ge

kommen find, Es erübrigt jeßt noch der Ausbau des Hauptthurmes, deffen Koften

auf 1,47300() Mark veranfchlagt find. Gegenwärtig ift man niit der Llnsfjihrung

18*
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des Octogons befchäftigt. welhes eine Höhe von 36 Meter erhalten foll. Wenn

die ganze Thurmpyramide vollendet fein wird. was man in wenigen Jahren zu

erreichen hofft. fo wird das Zlltilnfter als die höhfte proteftantifhe Kirhe Deutfch

tands fih zu einer Höhe von 160 Meter erheben.

Auh die Ausfhmückung von arhitektonifhen Innenräumen mit monumen

talen Malereien hat manhe nmfangreihe und bedeutende Werke aufzuweifeti.

unter denen wir folgende namhaft mahen. Jm Haufe des Kaufmanns Weigand

in Ohfenfurt wurde auf Koften der Stiftung des Barons von Biel ein großes

Frescogeniälde - das fehste aus dem Fonds der genannten Stiftung - ausgeführt.

und zwar von dem Maler H. Heim. der dazu von der Akademie in tlliüuhen

defignirt worden war. Daß gerade diefes Haus gewählt wurde. hat feinen Grund

darin. daß fih an daffelbe verfhiedene hiftorifhe Erinnerungen. tiamentlich ein

wiederholter Aufenthalt des Königs Guftav Adolf von Shweden. knüpfen. Als

Motiv ift zur Darftellnng gelangt eine allegorifhe Compofition von Gewerbe und

Handel fowie Weinbau und Schiffahrt. Ein fiebentes. ebenfalls aus der Stiftung

gegründetes Frescogemälde ift auf Antrag der berliner Akademie in dem Haufe

des Kaufmanns Fränkel in Nen ftadt zur Ausführung gelangt. Daffelbe ift von

dem Maler Hornezog gemalt und behandelt die Findnng Mofes'. Die in unfern

frühern Berihten erwähnte malerifhe Ausfhmückung des großen Feftfaales im

Architektenhaufe zu Berlin. welche in allegorifhen Darftellnngen al treeea

die gefhihtliche Entwickelung der Arhitektur veranfhaulihen foll. ift von dem

berliner Maler Prell nunmehr durh Fertigfteflung des großen Deckengemäldes,

welhes den Triumph der Künfte darftellt. vollendet worden. Daffelbe ift niht.

wie die elf Wandgemälde. in Fresco. fondern. der glänzendern Wirkung halber. in

Oel ausgefiihrt. wodurch freilih die Fresken. welhe ohnehin fhon verblaßt find.

fehr verloren haben. Vielleicht wäre es beffer gewefen. wenn man für alle Bilder

die ftereohrvmifhe Behandlung gewählt hätte. Die außerordentlih umfangreihen

und prahtvollen Malereien. welhe das Innere des neuen Burgtheaters in

Wien zu fhmücken beftinnnt find. wurden im Laufe des Jahres 1886 mit großem

Eifer gefördert. Die Treppenhäufer find für Darftellnngen aus der Gefhihte der

Shaufpielkunft beftimntt. So ftellt in dem Treppenhanfe des einen Flügels

das erfte Gemälde einen altrötnifhen Jmprovifator. das zweite eine Scene auf

dem griehifchen Theater. das dritte eine mittelalterlihe Myfterienfcene. das vierte

die Aufführung eines Stückes von Rioliere vor dem franzöfifcheit Hofe dar. Pa

rallel damit gehen die ebenfalls hiftorifhen Darftellnngen im Treppenhanfe des

zweiten Flügels. Auh das Deckenbild des Zufhauerraums. gemalt von Hynais.

ift vollendet. Gegenwärtig find die Maler Watfh und Gebrüder Klinck mit der

Ausführung von aht weitern Plafondmalereien befhäftigt. Ju Erinnerung

an das fünfhundertjährige Jubiläum der Univerfität Heidelberg ift die Aula

derfelben nach dem Plan des Oberbaurathes Durm in Karlsruhe in großartiger

Weife theils durch architektonifhe und plaftifhe Deeorationen. theils durh Ma

lereien ausgefhmückt worden. Unter den lehteru nimmt das von Profeffor Keller

ausgeführte Wandgemälde einen hervorragenden Rang ein. Es ftellt in einer der

Kaulbachfhen fymbolifh-hiftorifhen Rihtung verwandten Manier die Gründung

der Univerfität dar und wird durh zwei. Theologie und Philofophie allegorifirende

Bronzefiguren flankirt. Der Gefammteindruck der Ornamentation ift ebenfo har

monifh wie großartig. Endlih erwähnen wir noch. daß in der Eoncurrenz um

den Preis für die großen Wandgemälde. welche in dem Sißungsfaale des Pro

vinzial-Landtagsgebäudes in Danzig zur Ausführung bcftimmt find. der Maler

Röber in Düffeldorf den Sieg davongetragen hat. Die Gemälde follen bedeutungs

volle Ereigniffe. theils aus der Localgefhichte der Stadt. theils aus der Herrfchaft

des Deutfhen Ordens in Weftpreußen zur Darftellnng bringen.
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Diefen erfreulichen Thatfahen gegenüber; welhe den Beweis liefern; daß das

Intereffe für die Monumentalmalerei im großen Stil fich noch immer rege erhält;

kann es nur einen betrübenden Eindruck mahen; wenn man hört; wie die Pano

ramäfäbrikätion; leider unterftüht von Künftlern höhern Ranges; niht nur mehr

und mehr um fih greift; fondern bereits ganz gefchäftlih betrieben wird. So wird

aus Dresden gemeldet; daß fih dort eine Art Actiengefellfhäft für Fabrikation

von Panoramen und Dioramen gebildet hat; die bereits fehr verlockende Aufträge

aus dem Vaterlande des Humbugkönigs Barnum erhalten hat; namentlih ift

fie um Ueberlaffung des von dem münchener Maler Braun ausgeführten Rund

gemäldes; welches den Angriff der fähfifhen Truppen in der Schlaht von

St.-Privat darftellt; angegangen. ;;Da jedoh"; fhreibt der „Dresdener An

zeiger"; ;;das Gemälde fortdäuernd eine große Anziehungskraft auf Einheimifche

und Fremde ausübt; ift man nicht gewillt; auf das Anerbieten einzugehen. Viel

mehr denkt man daran; neben dem Panorama noch ein Diorama zur Ausftellung

zu bringen." Zu diefem Zweck ift Profeffor Braun berufen worden; der das Bild

in wenig Wochen fo weit zu fördern fih bereit erklärte; daß es bereits im Herbft

dem Publikum zugänglih gemäht werden könne. Das alfo nennt man heutzutage

auh künftlerifhes Schaffen! In Miinhen ift man; ermnthigt durch den groß

artigen Erfolg des Piglheim'fhen Panoramas Chrifti Kreuzigung; ebenfalls mit

der Herftellung eines neuen Rundbildes befhäftigt; welhes von den Profefforen

Bühlmänn und Wagner ausgeführt wird und Rom zur Zeit Konftantims dar

ftellen foll. Der Gefhmack des Publikums ift durh das moderne Theaternnwefen

wol noh niht hinlänglih verdorben; daß es noch folcher auf ganz gemeine Natur

illufion abzweckender Shauftellungen bedarf; um den letzten Keim reiner Künft

anfhauung zu erfticken?

Im Bereih der Arhitektur find; abgefehen von den in Ausführung be

griffenen großen Monumentalbanten; wie dem Reihstägsgebäude in Berlin und

den zahlreihen wiener Unternehmungen; nur wenige neue Projecte zu erwäh

nen. Unter ihnen verdient die Errihtnng eines neuen Akädemiegebäudes auf der

Brühkfhen Terraffe in “Dresd en infofern Erwähnung; als die nach den Entwürfen

des Bauraths Lipfius nothwendige Umgeftältung der Terraffe diefem fhönften

Ausfihtspunkte Dresdens bedeutend Abbruch thun dürfte. Im Gegenfaß dazu

hat Halle durch die Errichtung des neuen Stadttheaters; deffen Einweihung im

October 1886 gefeiert wurde; eine großartige Zierde erhalten. In der That

darf fih der Bau; fowol was die ftilvolle Behandlung des Ganzen betrifft wie

in Rückfiht auf gediegene und prahtvolle Durhführnng; mit den fchönften Theatern

Dentfhlands meffen. Erbauer ift der berliner Arhitekt G. Seeling; tvelher

aus der Preisbewerbung mit feinem Entwurf als Sieger hervorging. Das Ge

bäude ift auf dem Play des frühern Theaters errichtet; doh ift derfelbe durh

Erweiterung bis über den alten Petrikirchljof hinaus vergrößert worden. Was

die decorative Ansfhmücknng fowol des Aeußern wie des Innern betrifft; fo ift

znnächft das große in Hohrelief von dem berliner Bildhauer Bieber ausgeführte

Giebelfeld der Hauptfront zu erwähnen; welches die Nornen der altgermatiifchen

Mnthe unter der Weltefhe fitzend darftellen. Die Seitennifhen des Mittelbänes

enthalten die beiden Koloffalfignren der Poefie und der Wahrheit; modellirt von

Silbernagel in Berlin; während über den Bogenfenftern der toeftlihen Front

decorative Darftellnngen in venetianifher Mofäik ängebräht find; welhe die

Tragödie und die Komödie fymbolifiren. Außerdem find an paffenden Orten zahl

reiche Medäillons mit den Namen der hervorragendften Dihter und Componiften

ängebräht; fowie die Wandpfeiler mit den Büften derfelben geziert. Endlich ift

noh der Vorhang zu erwähnen; welcher Oberon und Titania därftellt; wie fie

auf einem von Schwänen gezogenen Wagen über das Meer ziehen; umfhwärmt
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von zahlreichen Elfengeftalten, die fich nach oben in duftigem Rebel verlieren.

Eompofition wie Ausführung rühren vom Maler Koch in Berlin her.

Unter den Brivatfammlungen von Kunftfckjähen verfchiedenfter Art nehmen

die des verftorbenen l)r. Riebeck aus Halle einen hervorragenden Platz ein und

verdienen an diefer Stelle um fo mehr Erwähnung, als der frühere Befißer fowie

deffen Bruder, der Rittergutsbefißer Riebeck, in deffen Befiß fie nach des erftern

Tode übergegangen waren, den größten und bedeutendften Theil durch Einver

leibung derfelben theils in das berliner Kunftgewerbemufeum, theils als Stiftung

nach Weimar dem öffentlichen Genuß zugänglich gemacht haben. Es find, meiftens

Gegenftände fremdländifcher, namentlich oftafiatifcher Kunftproduction; Arbeiten iu

Pietall, Porzellan, Stein u. f. w. Die für Weimar geftifteten Kuuftgegenftände,

zum größten Theil japanifche Vorzellanarbeiten, follen in Verbindung mit dem

Namen Riebeck als befondere Abtheilung des Mufeums aufgeftellt werden, Ein

nach England übergefiedelter Hamburger, Kaufmann Schwabe, hat der Kunfthalle

in Hamburg eine großartige, aus anderthalb hundert Gemälden hervorragender

Meifter neuerer Zeit beftehende Sammlung zum Gefchenk gemacht, welche eine

Reihe von Seilen des genannten Jnftituts ausfüllen. Unter den Hauptwerken

befinden fich Arbeiten von Vautier, A. Achenbach, Tidemand, Horace Vernet,

Turner, Landfeer u. a. m.

An Ausgrabungen antiker und mittelalterlicher Kunftwerke ift das verfloffene

Jahr ziemlich reich gewefen; namentlich haben diefelben in Griechenland vielen

Erfolg gehabt. Die auf Koften der Llrchäologifchen Gefellfchaft veranftalteten Aus

grabungen auf der Akropolis haben fich in der letzten Zeit auf die Freilegung

des alten Tempels der Athene befchränkt, wobei indeß einzelne Stücke eines Friefes

gefunden wurden. Zn Ehiuf i in Etrurien ift am Monte-Venere ein prachtvoller

Mofaikboden von beträmtlieher Größe (6 und 4 Meter) entdeckt worden, in deffen

Mitte Jagdfcenen dargeftellt find. Wahrfcheinlich gehörte er zu einem Speifefaal,

an den ein ebenfalls freigelegter Rundbau ftößt, in deffen Jnnerm eine vortreff

lich gearbeitete weibliche Hand in Bronze, fowie andere Fragmente einer Statue

gefunden wurden. Bei Gelegenheit der Kanalifationsarbeiteu in Rom ift am

Fuße des Aventin ein mit Jnfchriften bedeckter Säulenfchaft gefunden tnorden,

toelrher aus der Zeit des Kaifers Tiberius ftammt, Auf dem Eapitol find infolge

von Nachgrabungeic mehrere Fragmente von Sculpturen, befonders von Säulen

aus pentelifchem Marmor aufgedeckt worden, die, wie es fcheint, zum Tempel des

Jupiter Eapitolinus gehört haben, Ju Kempten hat der Alterthumsverein Aus

grabungen veranftaltet, ioelche zur theilweifen Freilegung des großen Forums mit

einer Reihe von Hallen und Vortiken des alten Eampodunum geführt haben. Ju

Regensburg hat man durch Zufall eine Nachbildung der Venus von Piedicis,

leider ohne Kopf, gefunden, Ju Jaxthaufen in Würtemberg wurde ein antikes

Haus ausgegraben, in welchem noch die Küche und andere Wirthfchaftsräume gut

erhalten waren. Auäj fanden fich darin zahlreiche Fragmente von Geräthfchaften,

Ringe n. f. f., fowie das bronzene Feldzeichen einer germanifchen Eohorte in

Form einer Schlange. Ju Pompeji hat man, wie der „'l'jme5** berichtet wird,

auf der Oftfeite eine neue Gräberftraße freigelegt, welche viel Aehnlichkeit mit der

bereits vor längerer Zeit aufgedeckten Gräberftraße der Weftfeite hat und toorin

man intereffante Funde zu machen gedenkt.

Auch in dem verfloffenen Jahre hat der Tod die Reihen der deutfchen Künftler

arg gelichtet. Namentlich ift tyiiinckjen hart davon betroffen root-den. Nachdem

der Genremaler A. Bodenmüller, ein Schüler Lindenfchrnitflsf von feinem un

heilbaren Wahnfinu am 18. Juni dnrch den Tod erlöft worden, folgte ihm noch
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in demfelben Monat der bekannte Thiermaler F. Volß und am 21. Iuli der

Akademiedirector Hiftorienmaler Karl von Viloth. Volß, ein Sohn des Kupfer

ftechers Michael Volß, wurde am 31. Oct. 1817 in Nördlingen geboren und ver

fuchte fich zuerft im Atelier feines Vaters mit Ausführung vou Radirungen. unter

denen die zwölf Blätter „Die Handwerke", deren Herausgabe einen günftigen

Erfolg hatte, ihm die Möglichkeit gewährten, die Akademie in München zu be

fuchen, wohin er im Anfang der dreißiger Iahre 'überfiedelte. Hier war es be

fonders A. Adam, der Kriegs- und Thiermaler, tvelcher fich feiner annahm und

auf feine fpätere Richtung, welche kurz als landfckfaftliche Thieridhlle bezeichnet

werden kann, einen beftimmenden und nachhaltigen Einfluß ausübte. Nach der

Seite der Technik fchloß er fich hauptfächlich an Ed. Schleich an, mit welchem

er, jedoch in durchaus origineller Auffaffung, die coloriftifche Richtung der mün

chener Landfchaftsfchule vertrat. Sein Eolorit hat, namentlich in der fpäteru

Zeit, einen warmen. außerordentlich harmonifchen Charakter, den man der Ge

fammtwirkung nach als blond bezeichnen kann. Hiermit verband er eine große

Zartheit der Empfindung für idhllifche Eompofition, die befonders in feinen zahl

reichen Darftellungen von Kühen am Waffer in liebenswürdigfter Weife anmuthet.

Eine zwar nur äußerliche, aber durch feine Auffaffung der Natur bedingte

Specialität beftand darin, daß er, namentlich für feine Thieridhllen geringem Um

fangs, gern ein langgeftrecktes Format anwandte. Er war außerordentlich frucht

bar, dabei fehr forgfältig in der Durchführung; feine meift in Vrivatbefiß über

gegangenen Gemälde belaufen fich auf mehr als anderthalb taufend. Er wurde

zum Ehrenmitglied der münchener, tviener und berliner Akademie ernannt.

Zum Befuche der berliner Iubiläumsausftellung hatte er fich bereits vorbereitet,

als die Tragödie des münchener Hofes, und befonders der Tod feines Freundes

l)r. von Gudden ihm eine folche Erfchütterung zuzog, daß er von einem kaum über

ftandenen Gichtanfall aufs neue betroffen wurde und ihm nach kurzem Kranken

lager erlag. Die eingangs erwähnte Ausftellung der berliner Nationalgalerie

brachte nur einen fehr geringen Theil feiner Bilder zur Anficht, und unter diefen

befanden fich nur wenige, welche ein Zeugniß von dem feinen Naturgefühl des

Künftlers ablegten. Auch Viloth war auf diefer Separatausftellung in keiner

Weife günftig vertreten; aber das lag an dem meift fo großen Umfange feiner

Gemälde, daß der Transport derfelben auf unüberwindliche Hinderniffe ftieß. na

mentlich 'iveil die meiften derfelben öffentlichen Galerien angehören, Ein Sohn

des bekannten Lithographen Viloth, der in Verbindung mit Löhle eine Reihe

von Sammelwerken nach claffifchen Gemälden, z. B. der münchener Pinakothek,

herausgab, trat er nach mehrjährigem Befuch der Akademie zuerft in das väter

liche Gefchäft ein. Sein erftes Bild: Die fterbende Wöchnerin, ließ noch keines

wegs die fpätere Bedeutung feines Vinfels vermuthen. Erft fein Seni vor der Leiche

Wallenfteins übrigens ein fowol durch die ernfte, wahrhaft tragifche Stimmung,

wie durch die Einfachheit der Compofition alle feine fpäteru Werke iiberragendes

Meifterwerk, zeigte die Größe und Kraft feines künftlerifchen Genius. Nach dem

Tode W. von Kaulbachs zum Director der Akademie ernannt, gab er der hifto

rifchen Schule derfelben eine völlig veränderte Richtung auf eine der abftracten

Allegoriftik feines Vorgängers fchnurftracks entgegengefeßte Realiftik der Auf

faffung. Daß er. auch hinfichtlich der technifchen Behandlung -- er war durchaus

Colorift im fpecififchen Wortfinn - einen höchft bedeutenden und wohlthätigen Ein

fluß auf die münchener Kunft überhaupt und namentlich auf die Hiftorien- und

Genremalerei ausgeübt, beweifen feine Erfolge als Lehrer. Denn zu feinen

bedeutendften, aber doch meift felbftändige Wege betretenden Schülern gehören

Defregger, Gabriel Max, Lenbach. Makart, H. Loffow, Seitz, E. Grüßner,

Math. Schmidt. Bencznr, Siemiradzkh u. a, m.. welche heute zum Theil über

den Meifter hinausgegangen find. Zu feinen bedeutendern Gemälden, meift koloffalen
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Umfangs. gehören Der Zug Wallenfteims nach Eger, Die Stiftung der katholifchen

Liga. Thusnelda im Triiimphzug des Germanicus, fowie fein leßtes, unvollendetes:

Tod Alexanders des Großen, in welchem fich bereits. fowol was Einheitlichkeit

der Compofition. als was Harmonie der Farbe betrifft. eine bedeutende Ab

uubme_ an Schöpfungskraft ausfpricht, fodaß man wol fagen kann. Viloth habe

das Ziel feines Könnens erreicht und fei fiir feinen Kiinftlerruhm zur reehten

Zelt geftorben.

Diefen Verluften fügen wir noch die Erwähnung des Ablebens einiger minder

hervorragender Künftler hinzu. Am 18. Aug, 1886 ftarb in feinem 62. Lebens

lqhre "der Landfchafts- und Vorträtmaler B. Burniß zu Frankfurt a. M., eben

Zqielbft am 19. Sept. der Hiftorienmaler Fr. Steinle, Vrofeffor am Städekfchen

ezllftitut. Er war am 2, Juli 181l) zu Wien geboren, wo er fich an Kupelwiefer

qlliÜloßt um in feinem 18. Lebensfahre nach Nom zu wandern, wo er fich der

Fuhklzng _der Meifter des Nazarenerthums, Over-heck und Führig, iiberließ. Da

er bei feiner Rückkehr nach Wien in der Mitte der dreißiger Jahre niiht die

erwartete Anerkennung feiner Richtung fand, fiedelte er nach Deutfmland über,

wo er zuerft bei der Ausmalung der rheineiker Kapelle, fodann im Dom zu Köln

Befchäftigung fand, 1i1id endlich im Jahre 1850 die Vrofeffur ani Städelfchen

Jnftitut in Frankfurt annahm, der er bis zu feinem Tode treu blieb, Es rühren

von ihm eine große Zahl von Wandmalereien a] tre8e0, Oelgemälde, Cartons

und Skizzen, fowie von Aquarellen und Tufchzeichnungen her, fämmtlich in dem

ftrengen, etwas anachoretifchen Stil des modernen Nazarenerthums behandelt.

Auch von diefen erwartet man eine Separatausftellung in der berliner National

galerie. Gleichfalls in Frankfurt a. M. ftarb am 29. Oct. in feinem 67. Lebens

jahre der Bildhauer Joh. Dielmann, ein Schiller Schwanthalers Von dem:

felben rührt unter anderm das Denkmal Schillers in Frankfurt a. M. her. ein

etwas eonventionell behaiideltes Werk. Außer den obengenannten münchener Malern

ift noch ein weiterer Verluft zu beklagen. Am 30, Sept. 1886 verfchied in feinem

72. Lebensjahre der in _den weiteften Kreifen bekannte Schlachtenmaler Franz

Adam, Sohn des gleichberiihmten Vferdemalers Albrecht Adam. Zu feinen

hervorragendften Werken. die fich fiimmtlicl) dnrch eine gefunde Realiftik und große

Lebendigkeit der Compofition auszeichnen, gehören Der Rückzug Napoleons aus

Rußland, Oefterreichifcjxe Ulanen 1m Gefecht mit fardinifchen Dragonern ini Kriege

von 1859, namentlich aber: Kampf um das Dorf Floing in der Schlacht bei

Sedan. welches die berliner Nationalgalerie befißt. Eins feiner fpäteften Werke:

Transport franzofifcher Gefangener nach der Schlamt, bei Sedan, foll ebenfalls für

die Nationalgalerie angekauft werden. Jn Blafewiß bei Dresden verftarb am

10, Nov. der Bildhauer Fr, Helbig, ein Sihüler Schilling-s Sein Hauptwerk,

fiir welches ihm ein afademifmes Reifeftipendiuni auf zwei Jahre zuerkannt wurde,

ift feine im Jahre 1881 zur Ausftellung gebrachte koloffale Gruppe: Prometheus

mit dem geraubten Feuer zurErde niederfteigend. Auch feine in Rom ausgeführte

Statue der Vhthia fand bei ihrer Ausftellung in Dresden wegen der Energie der

Anffaffung allgemeinen Beifall. Helbig ftarb, erft 27 Jahre alt, an der Schwind

fiicht; mit ihm geht ein vielverfiiremendes', echt kiinftlerifch begabtes Talent ver

loren. _Als letzten Yerluft erwahnen wir den. Tod des durch feine lieblichen

Genrebilder. namentlich mit Ntotioeii aus der Kinderwelt, in den iveiteften Kreifen

bekannten Malers Meyer von Bremen, welcher zu Berlin am 4. Dec. im

72. Jahre feines Lebens verftarb.
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politifhe Revue.

20. Januar 1887.

Jn unferm Verfaffungsleben ift eine jener Krifen eingetreten. die in der

bisherigen Gefhihte des Deutfhen Reichstages. froh häufiger Niisklänge.

Misverftändniffe und Meinungsverfhiedenheiten zwifhen Regierung und Volks

vertretnng. nur fehr felten find: der Reihstag. der nah den Weihnahtsferien

am 4. Jan. wieder zufammentrat. ift fhon am 14. Jan. aufgelöft und es find

die Neuwahlen auf den 21. Febr. ausgefhrieben worden. Der Grund der Auf

löfung war die Annahme des Stauffenbergfhen Olntrags. wonah die Militärvor

lage nur auf drei Jahre bewilligt wurde. während die Regierung das Septennat

für diefelbe verlangt hatte. Die Auflöftmg fand fofort nach der zweiten Lefung

ftatt; die dritte wurde von der Regierung niht abgewartet.

Seit den Plenarfißungen. die vor Weihnahten ftattfanden und in denen Graf

Moltke und der Kriegsminifter in ziemlich unverfhleierter Weife einer dringenden

Kriegsgefahr erwähnten. welche eine befhleunigte Erledigung der Vorlage verlange.

muß fih die politifhe Situation wieder geändert haben; wenn auh in den Com

miffionsfihtmgen keine nähern Auffhlüffe über die diplomatifhe Lage gegeben

wurden. fo ließen doch gerade die militärifhen Mittheilungen keinen Zweifel

darüber. daß die Gefahr fowol von Frankreih wie von Rußland drohe. Die

Rede des Fürften Bismarck in der Plenarfihung lehnte aber. zu allgemeiner Ueber

rafhung. alle Befürchtungen vor einem Kriege mit Rußland aufs beftimmtefte ab.

Die zweite Lefung erfüllte die in den Plenarfißitngen vor Weihnahten und

in den Commiffionsfitzungen vielfah ausgefprohenen Wünfhe: Fürft Bismarck

ergriff am 11, Jan. das Wort. nm mit gewohnter Shärfe die politifhe Situation

zu zeihnen. Zuerft hatte der große Stratege. welher vor Weihnahten aus den

ftets wahfenden Rüftungen der Völker die Uuvermeidlihkeit eines Krieges folgern

zu müffen glaubte. hervorgehoben. daß kein Staat die Verantwortlihkeit auf fih

nehmen werde. die Brandfackel des Krieges entzünden zu wollen. und das fei

wol eine Bürgfhaft des Friedens. Deutfhland müffe ftark fein. um feinen oft

undankbaren Vermittlerpoften durchzuführen. Die Vorlage fordere deshalb eine

Vermehrung der Armee. ..Wird fie aber abgelehnt". fagte Graf Moltke. ..fo

haben wir. fürchte ich. den Krieg ganz fiher." Keine Partei wolle die Truppen

verweigern. welche die Regierungen nah gewiffenhafter Erwägung als nöthig

bezeihnet hätten; nur über die Zeitdauer der Betoilligung gingen die Meinungen

auseinander. Die Armee aber fei eine Jnftitntion. die keinen proviforifhen

Charakter haben dürfe und könne; denn nur die ftetig organifirte Armee fihere

die politifhe und bürgerliche Freiheit. die Cultur. die Finanzen. Nah diefer

Rede hatte der Abgeordnete von Stauffenberg feinen Principalantrag verthei

digt. die Friedenspräfenzftärke vom 1. April 1887 bis 31. März 1890 auf

411200 Mann feftzuftellen. während vom 1. April 1887 bis 31. März 1888

eine Präfenzftärke bis auf 454402 Mann eintreten könne. Am Schluß feiner

Rede meinte er. je länger die Termine feien. nah denen Militärvorlagen hier

erledigt würden. defto fhärfer und nnerquickliher würden die Debatten: am beften

wäre es. wenn die Militärfrage mit der des Etats vereinigt würde und einjährige

Bewilligungen ftattfänden.

Fürft Bismarck begann feine große Rede alsbald mit einem Seitenhiebe auf

den Reihstag. welher allein niht die militärifhen Antoritäten anerkenne. die in

ganz Europa anerkannt feien; dann entrollte er ein Gemälde der politifhen

Situation. das er durh fpäteres Eingreifen in die Debatten ergänzte. Diefe

Auffhlüffe ließen an und für fih an Klarheit und Beftimmtheit nihts zu wünfhen

übrig: nur widerfprehen fie vielfah den bisherigen Angaben und Meinungen der

*_(-_ 1
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officiöfen Preffe und; wie es fmeint; aum manchen Hinweifen; welme die Vertreter

der Regierung in der Eommiffionsfißung gaben.

Nam diefer politifmen Rundfmau des Reimskanzlers befteht noch das Drei

Kaifer-Bündniß der drei großen öftlimen Mächte. Mit Oefterreim ift Deutfmland

befreundeter als zur Zeit des Bundestages; es hat fim mit ihm über alle Fragen

geeinigt. Die deutfme Politik vermittelt zwifmen Oefterreim und Rußland; zwifchen

Zen() coZicurrirenLZen InterefjztfiÖbeideÖ ?labizieheg öhfcibedcZeifÖnatiZrllitclj die Gefzihr

or an en; in ien ur ru 1 ; in u an ur errei i ge a en zu wer en.

In feiner Erwiderung auf die Rede von Windthorft fügte Fiirft Bismarck noch

hinzu: „Unfere Beziehungen zu Oefterreim find fehr freundfmaftlime; aber deshalb

brauchen die beiden Eabinete einander nom nimt dienftbar zu fein."

Der Eindruck diefer Stellen der Bismarckfchen Rede in Oefterreim war durmaus

kein gleimartiger. Wol erklärten fim dieöffentlichen und officiöfen Blätter vollkommen

befriedigt mit diefen Freundfmaftsverfimerungen; aber die unabhängige Preffe be

hauptete; daraus einen ganz andern Eindruck betreffs des deutfch-öfterreimifmen

Bündniffes erhalten zu haben als aus den Reden des Grafen Kalnoky. Das

Bündniß fmeine fim nur auf die zu währende Großinamtftellting der beiden Staaten

zufbCziehZmftwednnk) ?ale-Br ?Zterrzkichchgßgläizlht habe;k"in derf oßietiztalixmfexz) Fragte

au en ei an e eu en ei e re nen zii onneu; o a e e i geirr.

Iedes Intereffe für Bulgarien lehnte Fürft Bismarck nach wie vor auf das ent

Filjißtlten?? afh. ?Das _iZtuns Hlexubigl? Ölkclis ift ?ns Bdulglgriend? FrÖuizdfmaft

u an i un wi iger a ie u garieii un a er eu en u garen

freunde. Nun gehört aber zu den Bulgarenfreunden auch Oefterreim. Wiiidthorft

ho? hervofmfl daß Me' Fixer??? DextÖmlan-?zchimd ?rientTmitl ZenenftOeftLrfciß-ms

zu ammena en. in e en ar e egrei i ; a ein jet er o errei i en

Preffe in den Aeußerungen des Fürften Bismark einen kalten Wafferftrahl erblickte;_

der auf die in Oefterreim herrfmende Begeifterung für das deutfm-öfterreimifche

Biindniß in fehr abkühlenjder Weife wirken mußten '

Defto wärmer hob Fürft Bismarck die freundlimen Beziehungen Deutfmlands

zu .Rußland hervor; fie feien nam wie vor gute; es feien diefelben Freundfmafts

beziehungen; wie zu zeiten des homfeligen Kaifers. Wir wurden Rußland; Ruß

land werde uns nimt angreifen und aum nimt ein anderes Bündniß fumeii.

WtEitn Büilixnjhßsztxfmxnföküffztlaßid FlrcÖnkreiZKhY beherrfmtedalßershdie politifche

Si ua ion a a uge pen er en i en einung; un i er war von

den Regierungen nichts gefmehen; um diefen Spuk zu verfmeumen: ja 'diefe' Furmt

fmien _auf ihnen felbft wie ein _Alp zu laften. Nom-in den Eommiffionsfißungen

follte ja durch den Hochdruck diefer Befurmtungen die Eominiffionsvorlage durm

gefeht werden. Nun erklärte Furft Bismarck ausdrücklich; er aeceptire diirmaus

nimt die Argumente; die man aus Rückfimt auf Rußland für die Vorlage geltend

gemamt habe. Bei diefer friedlichen Stellung zu Ruß-land blieb nur Frankreich

ubrig als der Staat; von dem eine Bedrohung des Friedens ausgehen und durm

den jene dringende Gefahr heraiifbefmworeii werden könne; durch welme damals

die fml-eunige Einbringung derpVorlage motivirt wurde. Eingehend _fpram fim

der Reimskanzler über die Beziehungen zu Frankreim aus. ;;Wir haben es an

friedlimen Bemühungen Frankreim gegenüber nimt fehlen laffen; im habe niemals

die Abficht; gegen Frankreim Krieg zu führen; wenn wir nimt dazu gezwungen

iverden; ich kann aber nimt der ghßtlimen Vorfehung in die Karten gucken und

erklären; ob das eintreten wird. "2 er das fage im: wenn Frankreim fo gefonnen

ift wie wir; dann haben wir niemals einen Krieg mit Frankreim."

k Iusder gexicijßigtenffrgnzöfifmen d??? hkgben Nie? ßFriedensÖvortZFes Rehms

anz er ein o ge un en: min e en en er e ungen er - jauvini en;

Deutfmland ioolle gelegentlich wieder über Frankreich herfalleii; ift damit ein

Riegel vorgefmoben. Wohl aber verfchwieg der Reichskanzler diirmcius nimt

fx“
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die von Frankreich drohenden Gefahren. „Wenn auch die verftändigen Leute dort

den Frieden wollen; die andern; die Ackerbürger u. f. f.; leben in der beftändigen

Furwt; daß Deutfwland ihnen was fortnehmen will - und dabei haben fie doch

niwts; was wir brauwen könnten. Da in Frankreiw die Sawen fo liegen; fo

fage ich: wir bekommen den Krieg mit Frankreich; ob in zehn Wochen oder zehn

Jahren; das weiß iw niwt; das hängt von der Dauer der jeßigen Regierung ab."

Now nie habe ein franzöfifwes Minifterium auf Elfaß-Lothringen verziwtet: die

Explofionsmafwine fei alfo da: ein unvorfiwtiger Tritt genüge; um fie zu ent:

ziinden, Der Krieg fei da; wenn Frankreich fich uns überlegen glaube; dies könne

eintreten durw Bündniffe oder durch die Ueberlegenheit feines Heeres. Wenn die

Franzofen glaubten; daß ihre Mannfchaften zahlreicher; ihre Gewehre vollkom

mener; ihr Pulver beffer fei; fo würden fie uns fofort den Krieg ankündigen.

Das fei der Grund der Vorlage; darum werde von unfern furwtlofen Heerführern;

welwe die franzöfifwe Armee kennen; die Vermehrung unfers Heeres als noth

wendig anerkannt. Fürft Bismarck malte dann die Calamität eines Krieges mit

Frankreiw aus: bei einem Siege der Franzofen würden wir durw ihre Geldaus

faugung bis auf den leßten Tropfen ausgepreßt werden; Elfaß-Lothringen und

den Rhein würde man uns nehmen; das Königreich Hannover wieder erriwten

und Schlimmeres. Andererfeits aber; wenn wir von Frankreiw zum Kriege ge

zwungen wiirden und wieder naw Paris kämen; fo würden wir Frankreiw auf

ein Menfwenalter unfchädliw mawen. Später führte Fürft Bismarck now die

dritte Mögliwkeit eines Krieges mit Frankreiw an; den Umftand; daß Frankreich

den Krieg brauwe; um ein Siwerheitsventil für die innere Bewegung zu gewinnen.

Napoleon ill. habe den Krieg als ein folwes Siwerheitsventil benußt - warum

follte alfo General Boulanger; wenn er ans Ruder kommt; tiicht das Gleiwe thun?

Gegen diefe überzeugenden Auseinanderfetzungcn über Deutfchlands Verhältniß

zu Frankreiw wurde auw niwt der leifefte Widerfpruch rege; fie gaben ja nur

in präcifer; fcbarfer Faffung wieder; was die öffentliwe Meinung längft erkannt

hatte. Dagegen fand die Oppofition Anlaß genug zum Widerfpruw; als Fürft

Bismarck im leßten Theil feiner Rede in jener geharnifchten Rüftung, in welcher

er in Tagen der Krifen zu erfweinen pflegt; fiw an den Reichstag felbft wendete.

Die Forderung auf fieben Jahre; erklärte der Reichskanzler; fei deshalb ge

ftellt worden; weil die frühere Forderung von fieben Jahren auf Grund eines

Compromiffes zu Stande gekommen; die Politik beftehe in Compromiffen, Je

längere Zeit die Militärziffer gefichert fei; defto beffer erfweine es; denn jede

Discuffion der Militärfrage errege Unruhe und die Fnrwt eines Conflicts. Eine

regelmäßige einjährige Bewilligung fei bei den ioechfelndeu Majoritäten des

Haufes eine Unmögliwkeit; damit würde überhaupt aus dem kaiferliwen Heere ein

Parlamentsheer gemawt. Keinen Nagel würden die verbündeten Regierungen

vom Septennat ablaffen.

Zunäwft ftellte der Reiwskanzler den Appell an das Volk in Ausfiwt; da

neben vertheidigte er aber in feinen Reden am 11. und 12. Jan. eine verfaffungs

rechtliche Theorie; der zufolge nur der Kaifer die Friedenspräfenzftärke des Heeres

zu beftimmen habe und naw Ablauf des Septennats im Frühjahr 1888 diefes Recht

ihm wieder zuftehe. Die deutfwe Armee verfwwinde dann niwt von der Bild

fläwe; es trete die größere Mawtvollkoitimetiheit des Kaifers ein. Und am 12, Jan.

fügte er derfelben Erklärung noch die Worte hinzu: „Hätten wir gewußt; daß

fich hier eine polnifwe Mehrheit finden würde; fo hätten wir dem Reichstag nie

fo weitgehende Rewte eingeräumt." Einen fwärfern Ausdruck konnte der Reiws

kanzler feiner Abneigung gegen die Mehrheit des Reiwstages niwt geben. Dow

muß man fiw fragen; warum; wenn Art. 63 der Verfaffung allein den Ausfwlag

gibt; überhaupt die Verhandlungen mit dem Reiwstage; warum die von dem

Reichskanzler felbft erwähnten frühern Compromiffe iiber das Septennat in den
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Iahren 1873 und 1880? Der Art, 60 der Verfaffung fagt ausdrücklih. daß

..für die fpätere Zeit (nach 1871) die Friedenspräfenzftärke des Heeres im Wege

der Reichsgefehgebung feftgeftellt werde". Nach Art. 4. 14. unterliegen das

Militärwefen des Reihes und die Kriegsmarine der Beauffichtignng und Gefeh

gebung deffelben. Dies meinte wol Abgeordneter Windthorft. wenn er fagte:

..Der Herr Reihskanzler hat außer von der Auflöfung noh von andern Maß

regeln gefprohen - ih bin überzeugt. daß ich ihm nachweifen werde. daß folche

Maßregeln gegen die Verfaffung verftoßen." Die gleihe Anficht vertrat Abgeord

neter Rihter. welher diefer Theorie gegeniiber auf die Ausführungen verwies.

npelcher der uationalliberale Referent bei der erften Septennatsvorlage gegeben.

Windthorft und Richter waren in der dreitägigen parlamentarifhen Schlacht

die Hauptredner der Oppofition. doh der Führer des Centrums fhadete fich da

durh. daß er die Trümpfe feiner welfifchen Gefinnung mit folhem Nahdruck

ausfpielte: die Erinnerung an die welfifhe Legion wahzurufen war in diefem

ttlugenblick. wo ein mögliher Krieg mit Frankreih als Motiv für die Vorlage

befonders hervorgehoben wurde. kein glücklicher Gedanke. Der Reihskanzler beeilte

fih auh alsbald. durh Veröffentlichung bisher noh geheim gehalteuer Acteuftücke

in der Preffe die unpatriotifhen Gefiunungen des Welfenthums bloßzuftellen. be

fonders die Beftrebuugen des Königs Georg ll.. mit Hülfe der Franzofen ein

mähtiges Welfenreih zu begründen. Darüber l)aben indeß fhon die „Memoiren"

Meding's geniigende Auskunft ertheilt. Windthorft hielt im übrigen die gegenwärtige

Lage fiir fehr friedlih und meinte. die ganze Rede des Reichskanzlers fei dazu

angethan. die Ablehnung der Vorlage zu provociren; denn wenn alles fo fei. wie

er mitgetheilt. fo hätten wir keinen Krieg. Er hob hervor. daß fih militärifchc

?lutoritäten für die dreijährige Bewilligung erklärt hätten. Nach drei Iahren

wolle der Reihstag wieder prüfen; liege dann die Sahe wie heute. fo wiirde die

Bewilligung verlängert werden; andererfeits mitffe eine Reduction eintreten; am

beften fei die einjährige Bewilligung. Die Auflöfung des Reihstages fei nah

der Verfaffung ja berechtigt; aber wozu der ganze koftfpielige Reichstagsapparat.

wenn der Reihstag aufgelöft würde. fobald er niht der Meinung des Reihs

kanzlers fei. Was fich gegen eine dreijährige Bewilligung des Reihstages ein

wenden laffe. könne auh gegen eine fiebenjährige geltend gemaht werden; wer

die drei Iahre niht wolle. miiffe für das Aeternat fein. das eiferne Militär

budget; doh das vertrüge fich niht mit der Verfaffung.

Das war ungefähr der Hauptinhalt der Reden. welhe Windthorft im parlamenta

rifheu Kampfeifer der drei Kampfestage gehalten. Die Rede Richters am 13. Ian.

war die fchlagkräftigfte von allen. welhe aus den Reihen der Oppofition hervor

gingen. Zunächft fuhte er die Bereitwilligkeit nachzutoeifen. die der Reihstag

bisher in militärifchen Angelegenheiten bewiefen. die rafche Erledigung der be

treffenden Fragen. felbft im Vergleich mit den franzöfifchen Abgeordneten. Dann

wehrte er den Vorwurf einer politifhen Mehrheit des Reihstages ab: die Majo

rität fei keine polnifche gewefen. fondern eine nationale. welche geglaubt habe. daß

das Intereffe Deutfhlands durch jene antipolnifchen Maßregeln gefährdet werde.

und fie hätte reht behalten; denn fhon würden von Rußland Repreffalien geübt.

tliichter hob hervor. daß auh feine Partei nichts gegen Vermehrung des Heeres

einzuwendeu habe; fie habe indeß das Verlangen verkürzter Dienftzeit und ftärkerer

Beurlaubungen geftellt. ohne irgendein Entgegenkommen des Kriegsminifters zu

finden. Angefihts der gegenwärtigen Lage fei man bereit. jeden Mann und jeden

Grofchen auf drei Jahre zu bewilligen: das fei eine pofitive Offerte. Von der

Gefahr eines Parlamentsheeres könne man nicht fprehen; fchon jetzt würden all:

jährlich einige Truppentheile bewilligt: die Eifenbahn- und Trainfoldaten. die

Eadettenljäufer und der Generalftab. Die Regierung habe das diesmalige Sep

tennat felbft nicht eingehalten; noch vor wenigen Wochen hätten hohconfervative

[HM
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Blätter, wie die „Eonfervative Eorrefpondeuz", die „Kreuzzeitung" und der „Reims

bote", die Frage, ob drei- oder fiebenjährige Bewilligung, für eine Opportunitäts

frage erklärt, um derentwillen kein Pulsfmlag höher fmlagen würde; „die Herren

waren alfo früher unferer Meinung: jeßt entrüften fie fim über das„ was fie

früher felbft gewollt haben“. Der einzige Kern der Sache fei der, daß die Regie

rung fchon heute die Gewißheit haben wolle, nach drei Jahren nimt mehr Leute

zur Dispofition ftellen zu müffen, während wir uns die Prüfung nam drei Jahren

vorbehalten wollen, ob von jeder Compagnie im Jnlande vier bis fünf Mann nam

zwei Jahren zur Dispofition geftellt werden follen. Auf die Höhe des politifmen

Standpunktes feiner Partei erhob fim aber Richter mit den Worten: „Als der

Reimskanzler feine Politik durmzuführen begann, da fmrieb er den Deutfmen

Reichstag als Parole auf feine Fahne: geftern freilim that der Kanzler fo, als

ob der Reichstag etwas Zufälliges fei. Nein, die deutfme Einheit war njmt mög

lich ohne die Klammer des Reimstags, Es hat im Eonftituirenden Reimstage

Kampf genug gekoftet, um das bismen Freiheiten zu erringen. Jetzt foll der

Reichstag nur Ornament, etwas mehr oder weniger bhzantinifm fein.“ „Wir wiffen,

daß uns die Zukunft gehört", fchloß Richter feine Rede, „in diefer Zuverfimt wer

den wir, ob wenig oder viel, hier toieder erfmeinen."

Die Reden der Confervativen und Oiationalliberalen, der Abgeordneten von Hell

dorf, von Kardorff, der wegen einer wenig taktvollen Smlufzbemerkung zur Ord

nung gerufen wurde, und Buhl, konnten fmon deshalb nicht bedeutungsvoll

erfmeinen, weil der Reichskanzler alles Wefentlime mit einer Prijgnanz aus

gefprochen hatte, welche eben für andere Redner, die den gleichen Standpunkt

theilen, unerreichbar ift. Nur der Redner der Socialdemokraten, Abgeordneter

Grillenberger, brachte als eufaut terrible des Reimstages etwas Abwemfelung in

die Debatte, indem er einen nonmalanten Radicalismus zur Schau trug und aus

der Feindfeligkeit feiner Partei gegen die ganze Vorlage kein Hehl ntamte, Bam

berger plaidirte noch am Schluffe der Sißung für die Reimseinkommenfteuer,

welche von den Deutfchfreifinnigen inaugurirt wurde und ausfchließlim die höhern

Steuerklaffen treffen foll.

Bei dem parlamentarifmen Kampf handelte es fim aum diesmal um Eompromiffe:

im Grunde will die Oppofition die einjährige Bewilligung und die Regierung das

Aeternat. Die Regierung will bis zu fieben Jahren, die Oppofition bis zu drei

Jahren entgegenkommen: darüber foll nun der neue Reimstag entfmeiden. Am

14. Jan. fand die Smlußabftimmutig ftatt. die zu Gunften des eventuellen Stauffen

berg'fchen Antrags entfmied,

Wir treten jeßt in eine Epoche lebhaftefter Wahlagitation: am erften erfmieuen

diesmal die Nationalliberalen auf dem Wahlplaße mit einem Manifeft, welmes

aum von Bennigfen und Miguel unterzeimnet wurde. Wie man hört, werden

diefe beiden begabteften Führer der Partei diesmal aum ein Mandat annehmen

und fo wieder auf dem politifmen Smauplahe erfmeiuen, dem fie lange fern

geblieben find. Dem Borgange der Nationalliberalen find alsbald die Deutfm

freifiunigen, die Confervativen und Freiconfervativeir gefolgt. Der Inhalt ihrer

Manifefte vermeidet jede Betonung der zwifmen den geeinigten Parteien beftehenden

Differenzen.

Die drei Parteien, die für die Regierungsvorlage ftimmen, die Confervativen,

die Freiconfervativen und die Jiationalliberalen, haben fich über ein Wahlcartel

geeinigt, dem zufolge nur Eaudidaten aufgeftellt werden follen„ toelme für das

Septennat ftimmen, wenn irgendmöglich eine Einigung über einen gemeinfameti

Candidaten ftattfinden, jedenfalls aber bei Stimwahlen für den Eandidaten einer

diefer Parteien geftimmt werden foll. Bei der Aufftellung eines Eandidaten foll,

nach den Liften der letzten Reichstagswahlen, diejenige Partei. welche damals die

meifteu Stimmen hatte, ein Borzugsremt befißeu. Diefes abgefchloffene Carte( findet
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indeß niht einmüthige Anerkennung. wenn auh einige Schwierigkeiten durch den

Verziht allzu extremer Confervativen auf die Wiederwahl in Berlin befeitigt find.

Kaum hatten fih die Pforten des Reihstages gefhloffen. fo wurde der

preußifhe Landtag eröffnet (am 15. Jan.). Auf den Conflict mit dem Reihs

tage nahm die Thronrede keine Rückfiht: in der That gehört die ganze Frage

niht vor das Forum des preußifhen Landtages. Die Finanzlage wird niht

gerade mit glänzenden Farben gefhildert. Es ift ein Deficit von 281/.. Mill. Mark

vorhanden. welhes befonders durh die Matricularbeiträge Preußens. die fih auf

19 Mill. Mark belaufen. hervorgerufen wurde. Das Deficit foll durh eine neue

Anlage gedeät werden: die Koften. welhe das neue vielumftrittene Militärgefeß

im Reihstage verurfahen wird. find dabei niht miteingerechnet. Da auh eine

andere Vertheilung der Schul- und Communallaften dringlih erforderlih ift. fo

wird immer von neuem auf eine weitere Etittuickelung der der Reihsgefehgebung

übertviefenen indirecten Steuern hingewiefen. Zu den Aufgaben der Gefeßgebung.

toelhe die Thronrede aufzählt. gehören Erweiterung des Staatsbahnneßes und

Erwerbung einiger weitern Privatbahnen. eine Kreis- und Provinzialordnuug für

Rheinland. ein Ausführungsgefeß zum Reihsgefeße über die Ausdehnung der Un

fallverfiherung auf die land- und forftwirthfhaftlihen Arbeiten. Ein Gefeßentwurf

über die Theilung der landräthlihen Kreife in Oft- und Weftpreußen ift eine

weitere Maßregel zum Shuß des Deutfhthums in den polnifhen Provinzen. Die

freundlihen Beziehungen zur Curie. die fegenbringenden Wirkungen des jüngften

Kirhengefetzes werden hervorgehoben. und eine neue Vorlage zur Revifion der

kirhenpolitifhen Gefeßgebung. über welhe Verhandlungen mit der Curie fhweben.

wird angekündigt.

Wenngleih die Thronrede bei Eröffnung des preußifhen Landtages den Conflict

mit dem Reihstage niht berührte. fo hielten fih doh die Mitglieder des Herren

haufes für verpflichtet. durh eine Adreffe und die ihr vorausgehende Adreßdebatte

ihre Stellungnahme zur Militärvorlage zu doeumentiren.

Der Antrag des Freiherrn von Solemaher-Antweiler hebt hervor. daß der

Reihstag die Bewilligung der ihm gemahten Vorlage an Bedingungen geknüpft

habe. tvelche ihm neue. vom bisherigen Herkommen abweichende Befugniffe geben

follten. Am Shluß wird gefagt. daß das preußifhe Volk zu jedem Opfer bereit

fein werde. um feine Armee dauernd in dem zur Sicherung des Vaterlandes

tiothtvendigen Stande zu erhalten. Der Shwerpunkt der Adreffe ruht aber auf

jenem Proteft gegen die vom Reihstage in Anfpruh genommenen Rehte. von

denen allerdings niht gefagt wird. daß fie der Verfaffnng zuwiderliefen. fondern

nur. daß fie vom bisherigen Herkommen abtoihen. In der Sißung vom

17. Jan. unterließ es der Verfaffer der Adreffe. jenen Punkt befonders zu betonen;

er fprah nur von einem Conflict. in welhem auf der einen Seite der Kaifer

und feine treuen Paladine ftänden - auf der andern aber - aus parlamen

tarifher Courtoifie wolle er dies niht näher ausführen. Befeler erklärte im

Namen feiner Freunde: er fei für die Adreffe. aber gegen die Motive. gegen

tvelche er die fhwerften Bedenken hege wegen der Confequenz. daß eine Landes

verfammlung über das Verfahren des Reihstages Kritik übe. Der Antrag wurde

einer Eonnniffion von 10 Mitgliedern überwiefen und die Adreffe in der Sitzung

vom 19. Ian. einftimmig genehmigt.

In Frankreih und England find im Laufe der leßten Wehen Minifter

krifen eingetreten. Das Cabinet Freycittet. ein combinirtes Minifterium. dem

gemäßigte und radicale Republikaner angehören. vermochte fih niht zu behaupten.

wie Clemencean in feiner großen Rede am 15, Dec. es ausfprah. toeil fih eine

Mehrheit gebildet. welhe 1in1*jeden Preis neue Steuern vermeiden tuollte. Das

-.a-..l
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Minifterium Goblet; deffen Geburt eine fehr fhwierige war; bezeihnet jedenfalls

nur eine Zwifhetiinftatiz: der Minifter des Auswärtigen; Flourens; fheint noh

unter Freycineks Einflüffen zu ftehen; der jedenfalls als perfönliher Freund des

Präfidenten noch immer eine tonangebende Stimme hat. Clemenceäu rief der

Regierung zu; daß fie eine Mehrheit finden werde; wenn fie das Concordat

kündige: dadurh werde fie die äußerfte Linke für fih gewinnen, Eine Auf

löfung der Kammer werde nur den Monarhiften vortheilhaft fein; in Betraht

der innern und äußern Lage fei fie ein Verbrechen. „Hört ihr niht die jenfeit

der Grenzen gehaltenen Reden? Hört ihr niht das Waffengeklirr? Ihr wißt;

daß man fih niht verfagt; von euh und über euh zu fprehen; während deffen

wir hier auf diefen Bänken alle darin einig find; gewiffe Fragen niht zur Sprahe

zu bringen und dem Minifter des Auswärtigen zu fagen: thun Sie Ihr Mög

lihftes für die Sahe Frankreichs; denn wenn es fih um das Vaterland handelt;

find wir alle einig. Zu einer Zeit; wo Europa jeden Augenblick durch den Willen

diefer oder jener Perfönlihkeit umgekehrt werden kann; wird es niemand in den

Sinn kommen; das Verbreheu der Auflöfung zu begehen." Es war dies das

Echo auf die Reden des Grafen Moltke und des Kriegsminifters im Reihstage:

nah den ueulihen Reden des Fürften Bismarck klang dies Eho jenfeit des Rheins

fanfter und friedliher. Inzwifchen hat ja auh General Boulanger; deffen Geftalt

fih immer fhärfer auf dem Hintergrnnde abzeihnet; den die jeßigen wenig

bedeutenden Stäatslenker in Frankreih bilden; ein paar Friedens-reden gehalten;

fogar bei einem Fefte; welhes die pärifer Feuer-Rettungsgefellfhaften veränftalteten.

Diefe Sprahe mußte jeßt befonders opportun erfheinen; denn wie es fheint;

zeigt Rußland jetzt geringe Sympathien für Frankreih; deffen Gefändte es nach

der Abberufung des orleaniftifheu Generals Appert längere Zeit niht acceptirte.

Das Einlenken Rußlands; an dem nach der Rede Bismärcks niht mehr gezweifelt

werden kann; lähmt die Revanchebegeifterung in Frankreih; und fo klangen denn

auh nach diefer Rede; mit wenigen Ausnahmen; von jenfeit des Rheins nur

Friedensbetheueruugen herüber. Goblet trat Clemenceäu mit der Behauptung

gegenüber; für die Trennung von Staat und Kirhe finde fih keine Majorität;

auh dürfe diefe Trennung niht gewältthätig vor fih gehen; es müffe die Stellung

der Geiftlihkeit dabei gefihert werden.

Boulanger ift übrigens der intimfte Freund Clemenceams; ja um dem Kriegs

minifter niht Verlegenheit zu bereiten; da bei einer jetzt eintretenden Riinifter

krifis derfelbe mögliherweife durch die Intriguen der Opportunifteu niht in das

neue Cabinet eintreten würde; beftimmte Clemenceau die äußerfte Linke; fih bei

der Berathung des Etats für das Minifterium des Innern; wenn es fih um

den Creditfür die geheimen Fonds handeln follte; lieber der Stimmabgabe zu

einhalten; als; wie das früher nur gefhah; gegen denfelben zu ftimmeu, Und fo

wurde denn auh bei der Abftimmnng diefer Credit bewilligt. Im Minifter»

rath am 15; Ian. wurde befhloffen; die Kammer zu erfuchen; nah Erledigung

des Budgets für 1881 niht über die Zollvorlägen; fondern vorher über das

Militärgefeß zu berathen; über deffen beide erfte Titel ein vollftändiges Ein

vernehmen zwifhen dem .Kriegsmiuifter und dem Kammeräusfhitß herrfht. Am

13. Ian. wurde die Vorlage über Erhöhung der Zuckerfteuer in der Kammer

eingebraht.

Noch vor Ablauf des Iähres fänd in England eine Minifterkrifis ftatt; ver-

anlaßt durh den Austritt des Shahkänzlers Lord Rändolph Churhill; des Torh

demokraten; eines eigenartigen Pärteimännes; der in das Programm der Tories

einen Anflug von Radicalismns brahte und der überhaupt in fehr vielen Punkten

mehr mit der Linken fympathifirt. Lord Churhill ift zurückgetreten; weil die

Grundzüge des Budgets; wie er fie dem Cabinet mitgetheilt; nicht die Zuftimmutig
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der andern Riinifter fanden: der Kriegs- und der Marineminifter proteftirten gegen

die von Lord Churchill oorgefchlagenen Streichungen im Etat, indem diefer nicht

angeben könne, wie jene Erfparniffe ohne Beeinträchtigung der Leiftungsfähigkeit

der englifcheu Land: und Seemacht fich erzielen ließen. Er beftritt zwar diefe

Beeinträchtigung, aber Lord Salisburh ftellte fich auf die Seite des Kriegs: und

Marineminifters, denen die zur Vertheidigung des Landes nöthigen Summen nicht

verweigert werden dürften: namentlich könne er als Premierminifter nicht zu einer

Verkürzung der Beiträge feine Zuftimmung geben, welehe fiir die Vertheidigung

der Häfen und Kohlenftationen nöthig wären. Wie es fcheint, ift Lord Churchill

durch feine bekannte Reife nach Wien und Berlin zu der Ueberzeugung gelangt,

daß die englifikje Politik, infoweit fie aggreffiv gegen Rußland ift, für den Kriegs:

fall nicht auf die gewünfchte Unterftühung Oefterreichs und Deutfchlands zu reHi

habe und infofern eine Einfchränkung der Ausgaben für die Land: und Seeruacht

iviinfchenswerth fei, da England ja allein diefen Krieg gegen Rußland nicht unter

nehmen werde. Andere wieder fchieben Lord Churchill Berechnungen perfönlichen

Ehrgeizes unter. Die Verhandlungen mit Lord Hartington, dem Führer der

liberalen Unioniften, die fich von Gladftone wegen feiner irifchen Politik losgefagt,

hatten keinen Erfolg obfehon Lord Salisburh bereit war, ihm die Premier-fchaft

abzutreten. Schwerlich toiiren auch die 316 Tories damit einverftanden gewefen,

unter der Führung des liberalen Lords zu dienen, der n11r 76 unioniftifche Liberale

in feiner Gefolgffktaft mitbracljte. So ift an die Stelle des Lord Churchill jetzt

als Sehaßkanzler Gofchen getreten, der zwar zu den Liberalen gerechnet wird, weil

er in volkswirthfchaftliclger Hinficht fich zu den Lehren des Manchefterthums be

kennt, aber fonft den Tories näher fteht als den Whigs und namentlich ein

Hauptgegner Ehamberlaims und der Radicalen ift, Der bisherige Kriegsmirejfter

Smith ift an Stelle des Lord Churchill erfter Lord des Sehaßes und Führer des

Unterhaufes gewordein und der bisherige Eolonialminifter Stanhope Kriegsrninifter.

Durch den plötzlichen Tod des Lord Jddesleigh ift nun auch der Minifter des

Auswärtigen aus dem Cabinet gefehieden. Am 27. Jan. foll das Parlament

eröffnet werden: das Riinifterinm wird bis dahin kaum eine innerliehe Feftigung

erlangt haben. Wenn Ehamberlain fich mit Gladftone über die irifclge Frage in

irgendeiner Weife vereinigt, die auch für die Parnelliten annehmbar ift, fo wird

der radicale Flügel der Unioniften zu den 192 Anhängern Gladftonss übergehen

und eine Regiernngsmehrheit im neuen Parlament in Frage ftellen, befonders

wenn auch Lord Churchill mit feinen feceffioniftifchen Tories Front gegen das

Cabinet macht.

Wie der Deutfche Reichstag, fo ift auch in Dänemark am 8. Jan. das

Folkething aufgelöft worden, ebenfalls wegen einer militärifchen Frage: denn die

Abgeordneten lehnten die von der Regierung verlangte Befeftigung der Landes

hanptftadt Kopenhagen ab. Das ift nicht das erfte mal gefchehen, auch die Auf

löfung des Abgeordnetenhaufes aus diefem Grunde hat fchon mehrmals ftatt

gefunden: doch der Appell an die Wähler hat der Regierung nie die gewünfchte

Stimmenmehrheit eingebracht, Die Vorlagen des nnbeliebten Minifteriums Eftrup

pflegen zwar in der Regel in den Eommiffionen berathen zu werden, gelangen fie

in das Plenum, fo ift der Conflict da. Auch die Etatforderungen des Minifte

riums werden ftets von dem Folkething foviel wie möglich herabgefeßt, fodaß die

Regierung mit einem nur von de111 Landsthing, dem Oberhaufe, bewilligten Budget

die Staatsbedürfniffe decken mußte.

Verantwortlicher Redacteur: be. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



General Voulanger.

Von

Friedrich Sulzer.

Selten ift es einem vom Ehrgeiz befeelten Menfchen gelungen. auf Grund

einer einfachen. ganz gewöhnlichen Vergangenheit. die kaum etwas Vrägnanteres

aufzuweifen hatte als das Leben anderer Menfahenkinder. welche diefelbe Laufbahn

befolgten. fein Ziel zu erreichen und die Mitwelt mit feinem „Ich" zu befchäftigen.

wie dem gegenwärtigen Kriegsminifter der franzöfifchen Republik. Von dem Augen

blicke an. wo er das fchwierige und aufreibende Amt übernahm. von dem Moment

an. wo er in den weitläufigen Bureaus des Boulevard St.-Germain zu walten

begann. wurden alle Augen auf den General Boulanger gerichtet; in allen Blät

tern jeglicher Sprache wurde er befprochen. gefeiert oder leidenfchaftlich ange

griffen; fein Porträt ift überall hingedrungen. feine Earicatur. diefes richtige.

eigentliche Kriterium der Berühmtheit. ift in die entlegenfte Welttheile getragen

worden. überall. wo ein Wihblatt ausgelegt wird.

Im eigenen Vaterlande aber genoß er binnen kurzem eine folche Popularität.

daß denjenigen. die ihn in das Kriegsminifterium berufen hatten. anfing vor ihm

zu grauen; fie wären vielleicht diefen Geift. den fie im Januar 1885 gerufen

hatten. fchon gern im März los geworden.

George Erneft Jean Marie Boulatiger wurde als Sohn eines Provinz

notars am 29. April 1837 in Rennes geboren. Daß der Vater feinen zweiten

Sohn - er hatte deren drei - für die Kriegsfchule in St,-Ehr ausbilden ließ.

war durch einige militärifche Vräcedenzfälle in der Familie gerechtfertigt. Der

mütterliche Großvater des jeßigen Kriegsminifters hatte die Kämpfe der Revo

lution und des Kaiferreiches mitgefocljten und brachte es bis zum Major.

Er foll. wie fich die Leute erzählen. das richtige Urbild eines Napoleonifchen

Grognards gewefen fein. der feine Mädchen nach ftreng militärifcljen Grundfäßen

aufzog und fie felber im Reiten. Fechten und Turnen unterrichtete. Ein Ber

wandter Boulangeös. allerdings ein entfernter. war jener General Becker. der

nach der Schlacht bei Waterloo von der Vroviforifchen Regierung in Paris den

Auftrag erhielt. den befiegten Imperator von Malmaifon nach dem Hafen von

Rochefort zu begleiten. oder richtiger dorthin zu bringen. falls Napoleon nicht
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freiwillig die Nähe der Hauptftadt verlaffen wollte. Becker war einer der tapfer

ften Generale der Großen Armee gewefen, und Napoleon hatte ihn in den Grafen

ftand erhoben. Liegt nicht bei der angedeuteten Berwandtfchaft die Vermuthung

nahe, daß ein Vorfahr des heutigen Kriegsminifters feinen deutfchklingenden

Namen ins Franzöfifche über-fehle, was ja häufig friiher der Fall war? Wie

dem auch fei, der junge Boulanger trat rechtzeitig mit dem Souslieutenants

patent aus der Kriegsfchule. um nach der Lombardei gefchickt zu werden, _welche

die Franzofen damals für ihre Verbündeten, die Viemontefen, eroberten. Bereits

bei Montebello zeichnete fich Boulanger derart aus, daß er zum Lieutenant be

fördert wurde und am Schluffe des Feldzuges mit dem Abzeichen der Ehrenlegion

auf der Bruft heimkehrte. Bis zum Kriege von 1870 fazleppte fich der junge

Offizier von einer Garnifonsftadt zur andern und vertrieb fich die Zeit, wie es

eben bei den kaiferlichen Offizieren üblich war, viel mehr mit Kaffeehausfchwelge

reien und Liebesabenteuern als mit dem Studium der taktifchen Wiffenfchaften.

Eine kurze Unterbrechung erlitt diefe erfchlaffende und müßige Lebensweife

durch die Betheiligung an der Niederwerfung der Jnfurrection, welche in Algier

auf die große Hungersnoth der Jahre 1866-67 folgte. Es gab da einige harte

Kämpfe und jedenfalls mühfame, aber intereffante Streifnngen durch das algie

rifche Gebiet und die Wiifte; bei diefer Gelegenheit wurde Boulanger Major und

Offizier der Ehrenlegion. So traf denn der Krieg von 1870 den Commandanten

Boulanger an der Spiße eines Gardebataillons in Yaris; er hatte aber unter

ziemlich giinftigen Umftänden geheirathet und war im Begriff, dem Dienfte Balet

zu fagen. Er zog mit der Garde nach Metz. nahm jedoch an den Schlachten,

welche die Einfchließnng des ungeheuern Waffenplaßes herbeiführten, nicht theil,

da er von Bazaine mit einem befondern Auftrag an das Kriegsminifterium nach

Paris gefandt wurde, und, von Valikao wieder niit einer Sendung an Mac-Mahon

betraut, nach deffen Hauptquartier gefchickt wurde. wo er rechtzeitig eintraf, um

der Schlacht bei Sedan beizuwohnen; er entkam der Capitulation und fchloß fich

dem Corps des Generals Vinoh an, welches fich in Eilmärfchen auf Paris zurückzog.

So war es ihm möglich, bei den verfchiedenen Kämpfen, zuerft der Loirez dann

der Oftarmee, feinen Mann zu ftellen und die Aufmerkfamkeit Gambettms auf

fich zu lenken. Der Dictator liebte fehr den Verkehr mit den ehemaligen Offizieren,

welche jeßt unter der Fahne der Republik und unter dem Commando des bürger

lichen Kriegsminifters weiter dienten. Gambetta erkannte übrigens mit dem fichern

Blicke, den man ihm nachrühmen durfte, die Tüchtigkeit Boulangers und ebenfo

deffen ausgeprägte Neigung für das „Bon-fich-reden-niachen". Er trug diefem

letzten Hänge Rechnung, indem er wiederholt den Major, fpäter Oberftlieutenant

und endlich Oberft Boulanger auf die Tagesordnung feßen ließ und diefe fchmeichel

haften Anerkennungen im „Amtsblatt" abzudrucken befahl. Die Thätigkeit Bon

langer's während der Kriegsperiode ift nicht genau gefchildert worden, und es

fehlen auch dazu Anhaltspunkte. Der General felbft fpriiht nicht viel dariiber,

angeblich aus Befäzeidenheit. Unfers Wiffens hatte er das Glück. ohne Verwun

dungen aus den vielen Kämpfen hervorzugehen. Die Commiffion, welche nach

dem Kriege den Auftrag erhielt, die Ernennnngen, welche durch die Nationalregie
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rung verfügt wurden. zu controliren. fällte immerhin kein günftiges Urtheil. denn

fie verfetzte ihn vom Oberft zum Major zurück, Wie fo viele feiner Kameraden.

welhe in ähnliher Weife von der Commiffion behandelt wurden. hatte Boulanger

die Abficht. den Dienft zu quittiren; aber Gambetta. mit welhem er nah dem

Kriege in engern Verkehr getreten war. rieth ihm davon ab und eröffnete ihm

Ausfihten auf beffere Tage. fodaß er auh unter diefen minder günftigen Ver

hältniffen unter der Fahne blieb.

Er trahtete nun nach Kräften. den Rang wiederzuerringen. den er durh

den Mahtfpruh der Commiffion verloren hatte, Er that. um diefes Ziel zu

erreihen. das Nöthige. aber ebenfo das Unnöthige. Jn feinem Commando war

er thätig und fein Bataillon durfte für ein geradezu mufterhaftes gelten. Er

trug den neueften Weifungen der Kriegsbehörde vollftändig Rehnung. indem er

feine Offiziere zu fleißigem Lernen anfpornte.

Nun kam Boulanger als Oberftlieutenant zu dem in Befanron liegenden

Armeecorps des Generals Herzog Henri von Aumale. das diefer nah der glän

zenden Führung des Bazainefhen Proceffes übernommen hatte. Der Herzog.

der von Jugend auf für feinen foldatifhen Beruf fhwärmte. fühlte fih über

glücklih. nah dreiundzwanzigjähriger Unterbrehung wieder an die Spihe einer

franzöfifhen Truppe treten zu dürfen. Er war ganz Feuer und Flamme für

fein Commando und hatte den feften Vorfah. aus feinem Corps das Mufter

einer franzöfifhen Heeresabtheilung zu bilden. Eifrig und ziemlih ftreng im

Dienfte. war er feinen Untergebenen außer dem Dienft ein liebenswürdiger Bor

gefeßter. und verwendete einen niht geringen Theil feiner wahrhaft fürftlichen

Revenuen darauf. in discreter Weife den Hülfsbedürftigen. auf ihren geringen

Sold Angewiefenen beizufpringen und für alle ein gaftfreies Haus offen zu

halten. Natürlih war dort auh Boulanger zu finden. und wie er mit feinem

Vorgefehten verkehrte. wie unterwürfig er fih demfelben niht blos als Soldat.

fondern auh als Privatmann zeigte. das geht aus einzelnen Briefen hervor. welhe

gelegentlih der Ausweifung des Herzogs veröffentliht wurden. Man hatte da

mals erzählt. daß der Herzog von Aumale noh ganz andere Papiere auskramen

könnte. um fein damaliges Verhältniß zum fpätern Kriegsminifter zu beleuhten.

Aber die Veröffentlihung des ganzen Doffier unterblieb; dagegen genügten die

an das Tageslicht geförderten Briefe vollkommen. um nahzuweifen. daß Bou

langer dnrhaus kein eingefleifhter Gegner der Orle'ans'fhen Dynaftie und gewiß

kein Feind des höfifhen Ceremoniells war. welhes mit den republikanifhen Ein

rihtungen und dem herrfhenden Ton niht ganz im Einklang ftand. Der Herzog

nahm diefe Höflihkeitsbezeigmigen freundlih auf. aber ohne allzu fehr von deren

innerlihem Werth überzeugt zu fein. Er foll ja bei irgendeinem Anlaß in die

Conduitenlifte des Oberften die Bemerkung eingetragen haben: ..Guter Soldat.

aber etwas ordinär." Möglihertveife kam diefe Notiz fpäter zur Kenntniß des

fo Gefhilderten. und der General-Herzog hatte den Shaden davon.

Jm Befiß feines Oberftenpatents und nahdem er fih bei dem mittlerweile

feinem Commando entriickten Corpshef nahträglih fehr überfhwenglih bedankt

hatte. näherte fih Boulanger den republikanifhen Machthabern und fnhte die

l9*
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Aufmerkfamkeit auf feine Gefinnungstiichtigkeit zu lenken; ganz fo wie er früher

nam Kräften beftrebt war; das Wohlwollen des Königsfohiies zu erwerben.

Bald darauf kam es zu dein Conflict mit Tunis; welmer nam maunimfachen

Unterhandlungen und Zwifchenfällen dem bekannten; energifm geführten und durch

den Vertrag vom Bardo rafch beendeten Feldzug zur Folge hatte. Boulanger mamte

denfelben an der Spitze eines Infanterieregiments mit; war aber in der Lage;

nam Ueberfmreiten der tnnefifmen Grenze eine ganze Brigade zu befehligen; da

der General; fein unmittelbarer Vorgefeßter; erkrankte und nam Algier zurück

transportirt werden mußte. Die Brigade des Generals Boulanger war es; welche

jenem General beigegeben wurde; der mit der Piftole in der Hand von dem Bei

die Unterzeichnung des Protectoratsvertrages errang. Der Bei tvar in die

Zwangslage verletzt worden; zu unterzeimnen oder als Gefangener abgeführt zii

werden; in diefem Falle hatte Boulanger die Escorte befehligt; die fim nach

der Unterzeimnung zu einer Ehrengarde umgeftaltete. Nam Beendigung der tune

fifmen Expedition wurde Boulanger zum Brigadegeneral ernannt und mit dein

Commando der in Tunis ftationirten franzöfifmen Truppen betraut.

Nun war unfer Held an dem Ziel feiner langjährigen Beftrebungen: er hatte

eine unabhängige; felbftändige Stellung; bei welmer er feine Perfönlimkeit glänzen

laffen und die Aufmerkfamkeit auf diefelbe lenken durfte. Vom erften Tage an

bekundete er die Tendenz; mit der Civilverwaltung und deren Chef; dem Minifter

refidenten Rouftan; zu coneurriren und die Hauptgewalt der Mamt Frankreichs

in dem Konak des Militärconiniandirenden zu concentriren. Er fumte dorthin

remt viele Elemente zu ziehen und durm angenehme Gefelligkeit feftzuhalten.

Die Soireen; welme der General gab; waren fowol von den tunefifchen Würden

trägern wie von den Mitgliedern des diploniatifmen Corps gern und vielfam

befumt. Boulanger trat bei diefen Anläffen als liebeiiswürdiger und fehr gaft

freier Hausherr auf und wendete feine ganz befondere Aufmerkfamkeit den jungen

Damen zu; wobei er keinerlei nationale Vorurtheile gelten ließ und z. B. mit

den Tömtern des deutfmen Generalconfuls auffallend galant und zuvorkommend

verkehrte. ueberhaupt genoß er bald den Ruf eines fogenannten „Smwerenöthersu

nach deffen Begriffen ein richtiger Marsfohn die Venus als Schußpatronin an

flehen müßte. Namdem Rouftan infolge der Freifpremung Romefort's in dem

damals berühmten Verleumdungsproceß in Tunis alle Autorität eingebüßt hatte und

nam Wafhington verfeht worden war; betrachtete fich Boulanger erft recht als den

Vertreter des franzöfifmeii Protectorats. Er wollte den neuen Refidenten Cambon

nur über die Amfel aufehen; was fim diefer jedom; eine zähe; ehrgeizige Natur.

nimt gefallen ließ; indem er keine Gelegenheit verfäumte; den Militärcommandanten

feine Superiorität fühlen zu laffen. Die gegenfeitigen Ränke fpielten bis in die

Couliffen des Palaftes und des Harems des Bei hinein. Der Refident und der

Commandirende hatten unter den Würdenträgern; und namentlim unter den Ver

wandten des Bei ihre Anhänger; ihre Creaturen; und intriguirten mit allen Ge:

heimmitteln der orientalifmen Politik darauf los. Es mußte zu einem Eelat kom

men; nnd diefer fand iin Sommer 1882 gelegentlim der geringfügigen Strafe ftatt;

.Zain
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die von den Civilgeriwten einem Italiener zudictirt wurde; der einen franzöfifweu

Offizier auf das gröbliwfte beleidigt hatte. Jn einer ungemein barfchen Procla

mation proteftirte General Boulanger gegen das Verdict des Geriwtshofes; dem

einige derbe Grobheiten gefagt wurden; und erklärte; daß er von nun an Maß

regeln ergreifen werde; um feine Offiziere und Soldaten kräftig zu fchühen. Die

Proclamation; welwe an verfwiedenen Orten in Tunis angefwlagen wurde

und welwe die franzöfifweu Blätter mit Eommentaren abdruckten; verurfawte

große Erregung, Man wies namentlich darauf hin; wie wenig Vorfchub der

unbedingt nothwendigen Folgfamkeit der Einheimifwen geleiftet werde; wenn

die beiden Autoritäten; die civile und die militärifwe; den Tunefiern das Schau

fpiel einer Kahbalgerei böten. Der Refident Eambon eilte nach Paris und ftellte

der Regierung die Alternative feiner oder des Generals Boulanger Entlaffung.

Das Minifterium; welwes Cambon wohlwollte und feiner Dienfte bedurfte; ent

ließ den General Boulanger; d. h. berief ihn nach Frankreiw; wo ihm bald

darauf bewiefen wurde; daß man ihm fein energifwes Eintreten für die Soldaten

ehre niwt übel nahm; da er binnen kurzer Frift zum Divifionscommandeur be

fördert wurde. Während feines Aufenthalts in Paris hatte General Boulanger

die verfchiedenen Häupter der radicalen Partei aufgefuwt; um ihnen über feine

.Haltung in dem Conflict mit Cambon Auffwluß zu ertheilen. Es war ihm be

fonders darum zu thun; nawzuweifen; daß er niwt etwa aus Feindfeligkeit gegen

das bürgerliwe Element gehandelt habe und daß man unrewt thun würde; ihn

für eine Art von Staatsftreichler anzufehen.

Clemenceau und feinen Gefinnungsgenoffen; welwe damals mit dem Cabinet

Ferch in erbittertem Kämpfe begriffen waren und welche keine befondere Sym

pathie für Cambon; der als ein Gefwöpf der Ferrtjfchen Colonialpolitik galt;

empfunden; war Boulanger mit feinen Anklagen gegen das Protectorats- und

Protectionswefen drüben ein erwünfchter Bundesgenoffe. Der Stern des Generals

Thibaudin; des bewaffneten Herolds des Radicalismus; war feit deffen gezwungenem

Rücktritt vom Kriegsminifterium erblaßt; es bedurfte eines Erfahmannes mit

Epauletten; und diefer fand fiw in der Perfon des Gegners Cambotüs. Der

Verkehr zwifwen General Boulanger und Clemenceau wurde immer inniger; und

als naw dem Rücktritt Briffon's im December 1885 der neue Confeilpräfident

Frehcinet genöthigt war; der äußerften Linken bedeutende Zugeftändniffe zu

mawen; um mit derfelben gegen die Eoalition der Ferrhiften und der Rewten

zu regieren; da empfing er willig aus den Händen Clemenceaus den Kriegs

minifter Boulanger.

Bier; fünf Jahre nach dem Kriege von 1871 blieb die oberfte Leitung des

franzöfifweu Kriegswefens in der einen Hand des Generals de Ciffeh; deffen Thä

tigkeit plößliw unterbrochen werden mußte; weil Beweife vorhanden waren; daß

der alte Herr; der es noch liebte; den Jugendlichen zu fpielen; nicht nur fein Herz;

fondern auw die geheimen Arwivftücke feines Minifteriums fchlecht verwahrte.

Solange der Marfwall Mac-Mahon Präfident der Republik war; behielt er fiw

die oberfte Leitung des Militärwefens vor; allein feitdem mit Grevh die Aera
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des Präfidenten im fhwarzen Rocke eingeweiht wurde. blieb das Kriegsminifte

rium. wie alle übrigen Minifterien. der Spielball der parlamentarifhen Parteien

und der zufälligen Abftimmungen. Bei jedem Cabinetswehfel kam ein anderer

Kriegsminifter an die Reihe. der als unumfhränkter Herr in das ftattlihe Palais

amlBoulevard St.-Germain einzog mit neuen Plänen. neuen Ideen. neuen Ab

fichten. wovon die ausgefprohenfte war. die Verfügungen feines Vorgängers um

zuftoßen. um feine eigene Weisheit leuhten zu laffen. Diefe Sucht des betreffenden

Minifters. feiner Thätigkeitsperiode einen perfönlihen Stempel aufzudrüeken.

erftreckte fih“ von den wihtigften Grundzügen der Heeresreorganifation bis auf

Kleinigkeiten. Beifpielsweife verfügte ein Minifter nah feinem Amtsantritte die

Abfhaffung der Trommeln; fein Nahfolger. der durchaus niht diefelbe Abnei

gung gegen die Efelshaut empfindet. ftellte fie 'bieder her. Der General Z. fhränkt

die Zahl der Shildwahen ein. der General Y. verdoppelt diefelben; dabei hat

jeder neue Kriegsminifter feinen Lieblingsfhneider. nah deffen Figurinen er die

Uniformen ändern und umgeftalten läßt. So wie im kleinen. geht es im großen.

und wenn man fagen durfte. daß ein Brei von den vielen Köchen verdorben

wurde. fo ift das am zutreffendften bei der franzöfifhen Heeresreorganifation.

welhe durch die vielen Kriegsminifter zu Shanden gemaht wurde. Bisjeßt wurde

es keinem diefer Herren vergönnt. feine Pläne zu verwirklihen; denn die perio

difhen. parlamentarifhen Krifen ließen ihm nur gerade Zeit. das Beftehende nieder

zureißen. aber durhaus niht dazu. an der lückenhaften Stelle ein neues Gebäude

aufzurihten. General Boulanger hatte. als er das Kriegsportefeuille übernahm.

eine Muffe von Plänen und Projecten unbefhadet der unausbleiblihen Uniform

und Käppimufter; aber er verftand es beffer als feine Vorgänger. fih die Zeit

und die Autorität zu verfchaffen. um feine Pläne auh durhzuführen. Während

die frühern Kriegsminifter fih in ihrer militärifhen Umgebung mit ftreng gezo

genen Grenzen am wohlften fühlten und keine Lufrempfanden. aus derfelben

herauszugehen. trat General Boulanger direct an das Volk heran und verftand

es meifterhaft. deffen militärifhe Jnftincte zu pflegen und ihnen zu fhmeiheln. Er

wußte. wie morfh. wie unfiher die parlamentarifhe Bafis für einen Minifter ift;

er tvollte fein Portefeuille dem Schuhe des Volkes anempfehlen; ein populärer

Minifter kann eben von dem Parlament niht mir nihts dir nihts geftürzt werden.

Diefe Jagd nah Popularität. welhe vom größten Erfolg gekrönt wurde. begann

fehr bald. Alle die patriotifhen Vereinigungen. die. nebenbei bemerkt. nah

deutfhem Mufter feit dem Kriege von 1870 entftanden find. Shühen- und Turn

genoffenfhaften. erfreuen fih felbftverftändlih einer großen Beliebtheit; die frühern

Kriegsminifter hatten fih derfelben angenommen. aber fie protegirten auf eine vor

nehme. fozufagen diplomatifhe Art von oben herab. indem fie fih den Ehrenpräfi

dententitel gefallen ließen und aus den Fonds des Minifteriums Zufchüffe be

willigten. Das war Boulanger niht genug; er mahte förmlih Kunftreifen

in volksthümliher Agitation. ließ fih überall von den Vereinen feiern. hörte

bereitwillig die vielen Anfprachen an und beantwortete jede weitläufig und mit

einer anzuerkennenden Beredfamkeit. welche die Zuhörer des Generals begeifterte

und deffen Ruhm Shwingen verlieh. Bald waren die Spalten der Journale
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mit den Erzeugniffen der kriegsminifteriellen Eloquenz überfüllt, und bald mußte

alles zurücktreten gegen die Beliebtheit des Mannes, der in ganz Frankreim auf

das ausgiebigfte und lärmendfte gefeiert wurde. Jener Theil der Nation aber,

welmer, wie der Reimskanzler Fürft Bismarck fagen würde, das ten euere

der Revanme befonders hütet, erblickte in dem Redner den Meffias der Wieder

vergeltung, den von der Borfehung beftimmten Wiedereroberer des Elfaß, und als

folcher wurde er auf den Händen getragen; allein der General war fim wohl

bewußt, daß, um im heutigen Frankreim populär zu fein, es nimt genügte, für

einen tümtigen und des Sieges fähigen Feldherrn zu gelten, fondern daß der

Betreffende auch der republikanifmen Gefinnung der Menge Rechnung tragen müffe.

Er hatte das Beifpiel des Generals Gallifet vor Augen, der in das Nimts zurück

gefunken war, weil man die Aufrimtigkeit feiner Belehrung zur Demokratie an

zweifelte und weil die Erinnerung an die graufamen Hinrimtungen der fmrecklimen

Pfingftwome 1871 an feinem Namen haftete. General Boulanger fühlte, daß er,

um das Mistrauen der Menge zu bekämpfen, prägnante Beweife feiner radicalen

Gefinnung geben müffe, und fich nimt fürmten dürfe, die Flüme der Confervativen

auf fein Haupt zu laden, welme durm die Segnungen der Radicalen, ja fogar

der Socialiften aufgewogen werden follten. Deshalb erklärte er in der Kammer,

daß er den Soldaten, welche beauftragt waren, bei den Strikes die Ordnung

aufremt zu erhalten, befohlen habe, den Proletariern, ihren Brüdern, mit Geduld

und Langmuth entgegenzukommen, ja ihre Menage mit den hungernden Strikenden

zu theilen. Deshalb war er bereit, den Prinzen Napoleon und den Herzog

von Aumale aus dem Regifter der franzöfifmen Armee zu ftreimen. Die Angriffe,

welme begreiflimerweife jeßt von den Confervativen gegen ihn gerimtet wurden,

ja die Beröffentlimung feines Briefwemfels mit dem Herzog von Aumale, wodurm

er mit einer Art Märthrerfmein umwoben wurde, vergrößerten noch feine Popu

larität, und als er gar wegen der Ausweifung und Streichung des Herzogs

von Aumale in einen Conflict mit dem reactionären Senator Lareinth verwickelt

wurde, der mit einer übrigens ganz harmlofen Menfur endete, da erregte er eine

homgefteigerte Theilnahme und man erwartete mit Spannung den Erfolg des Zwei

kampfes, Seine Rückkehr von dem Kampfplahe hatte etwas von dem fiegreimen Ein

z11ge eines Schlamtengewinners. Damals war es, wo er mehrern feiner Collegen

und namentlim dem Minifterpräfidenten Frehcinet unbequem zu werden anfing.

Derfelbe beklagte fim bitter darüber, daß der kriegsminifterielle College zu viele

Reden halte und daß fein Auftreten die Beforgniffe des Auslandes errege und

unter Umftänden fogar zu diplomatifmen Reclamationen Anlaß geben könne.

Ob folche im April 1886 von Berlin nach Paris ihren Weg fanden, ob' wirklim

gewiffe Maßnahmen des Kriegsminifters einen blutigen Conflict zwifmen Frank

reim und Deutfmland herbeigeführt hätten, darüber find Muthmaßungen vorhanden;

aber fimern Auffmluß könnten nur Staatsmänner geben, welme bisjeßt darüber

den Smleier des tiefften Geheimniffes walten laffen. Thatfache ift, daß Boulanger

die Einwendungen des Minifterpräfidenten gegen feine Rede- und Reifeluft aa aeta

legte und fich ftark genug fühlte, um im Minifterrath fpöttifch zu bemerken, daß

es ihm ein Leichtes wäre, die Piinifter zufammenzupaeken und nach dem Gefängniß
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Mazas bringen zu laffen. Diefer Sherz wurde fehr unzeitgemäß gefunden; aber

Boulanger blieb doh Minifter. Damal war es. wo in ganz Paris überall

lärmende Colporteure auftauhten. welhe eine verherrlihende Biographie Bou

langer's mit entfprehenden Abbildungen feilboten. Man zeigte den Helden

diefer Lebensgefchihte in allerlei Pofititren. die geeignet toaren. das Jnterefie

und die Begeifternng der Menge wahzurufen. Da gab es einen Boulanger

en plejne para-Je auf einem feurigen Shlahtroß. den Dreifpiß zum Grüße

fhwingend. ganz in der* Haltung eines Theatergenerals in einem Spectakelftück;

ferner gab es einen Boulanger. der als Vertvundeter aus der Shlaht davon

getragen wird; dann noch einen. wie er an der Spiße einer Heeresfäule im

Sturmfhritt gegen einen unfihtbaren Feind. den man fih aber tool denken kann.

mit geziicktem Säbel Anlauf nimmt. Man dahte. daß diefes verherrlihende

Faetum von dem General felbft infpirirt und beftellt worden; in der That han

delte es fih um die Speculation eines ziemlih dnnkeln Ehrenmannes. der eine

Zeit lang im Dienfte der Polizei geftanden nnd diefelbe zu Gunften der Leute.

die er überwahen follte. verrathen hatte. Aber da die Biographie reißenden

Abfatz fand. ehe die Regierung diefelbe confiseiren ließ. fo erreihte der Verfaffer

vollftändig feine Zwecke; auh dürfte ihm der General fhwerlih gegrollt haben.

Die Ovationen. welhe Boulanger gelegentlih der Parade am 14. Juli und einige

Tage fpäter bei Einweihung des Militärcafinos am Boulevard erlebte. wurden

feinerzeit ausführlih gefhildert. Grevy. von dem ja eigentlih die Parade abge

nommen werden follte. fpielte an diefem Tage eine geradezu traurige Rolle.

An der Ovation betheiligten fih mit größtem Eifer auh die Frauen. auf welhe

die noch jugendlihe und eht militärifhe Geftalt des Generals einen großen Ein

druck machte. Etwas fpäter kamen die fremden Attahes. welhe den Manövern

beiwohnten. nah Paris; fie fanden. die deutfhen Offiziere niht ansgefhloffen.

in dem franzöfifhen Kriegsminifter den liebenswürdigften Kameraden.

Seitdem hat Boulanger in der öffentlihen Meinung neue Fortfhritte gemaht.

Bei der Minifterkrifis im December 1886 war fein Portefeuille keinen Moment

in Frage. ja er wäre höhft wahrfheinlih mit der Neubildung des Cabinets be

traut worden. wenn niht gar zu große Beforgniffe wegen der Wirkung diefer

Ernennung im Auslande ein unbedingtes Veto eingelegt hätten. Solange niht

ein franzöfifhes Minifterium ins Leben tritt. um den Krieg direct und ohne

Auffhnb zu erklären. muß es mit einigem Credit nah außen feine Friedensliebe

betheuern dürfen. Boulanger mußte dies einfehen und für die Zukunft feine

möglihe Minifterpräfidentfhaft vorbereiten. Darin liegt das Geheimniß feiner

Shwenkung und feiner friedliebenden Anfprahen. die ihn freilih niht hindern.

Melinitexperimente anzuordnen und Nahtragscredite zu verlangen. welhe die

Patriotenliga mit Freude erfüllen.*)

i") Ueber Boulanger? Leiftungen in Bezug auf die Organifation des franzöfifhen Heeres

vgl. den Auffatz; ..Die gegenwärtige Stärke und Organifation der franzöfifchen Armee".

S. 50 fg. diefes Bandes.
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Eine Wohe nah der Trennung von dem Geliebten empfing Clara einen äus

führlihen Brief; in welhem Erih berichtete; daß der Bann der Krankheit gehoben

fei und der Arzt die langfame; aber völlige Genefung des Patienten in Ausfiht

geftellt habe. Der Vater habe ihn bereits erkannt; habe ihm die welke Hand

entgegengereiht; aber er fei noh zn fhwah und bedürfe noch zu fehr der uu

umgänglihen Shonung; als daß er eine Uuterredung mit ihm hätte wagen können.

Nur Eins fehe er in voller Klarheit voraus: der Genefene werde fih mit ihm

ansföhnen; ihm die Antoartfchaft auf fein ganzes Erbe zurückgeben; doh er werde

niemals in feine Verbindung mit der Freundin willigen; deren Befiß; was er

felbft niht geahnt; ihm noh heute als der Gipfelpunkt aller irdifhen Seligkeit

erfcheine; ja er fürchte; daß der unwandelbare Manu; einmal in den frifcheu Ge

brauh feiner Kräfte zurückgelangt; den alten Widerfpruh gegen diefe Heirath

auh in der alten Stärke betonen werde. So fei ein Ende feiner Liebesuoth

niht abzufehen; und was helfe es ihm auh; fein Weib auf das väterliheGut

zu führen; wenn ihre Gegenwart den unnatürlihen Zweikampf zwifhen Vater

und Sohn aufs neue entzüuden müffe? Clara möge fih in ihrer unendlichen

Güte gedulden; bis er Mittel und Wege gefunden habe; mit der Braut; von der

ihn Leben und Tod niht fheiden könne; troß aller Hemmniffe an den Altar

zu treten.

Diefe Nachrihten; welhe die Erzieherin erfhütterten; aber von Waldemar

heute beklagt und morgen in der Stille bejubelt wurden; veranlaßten den Freund;

feinen frühern Plan; den er bei der nahen Möglihkeit der Ueberfiedelung des

Paares auf die Befißungen des Herrn von Hohdorf hatte fallen laffen; im vollen

Umfange wieder aufzunehmen. Er weihte niht allein die betrübte Freundin in

feine fo länge verheimlihte Abfiht ein; das Vorwerk mit allem feinem Zubehör

feinen theuern Gäften als Hohzeitsgäbe zu überwachen und die Räume deffelben
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für ihr junges Eheglück auf das wohnlichfte einzurichten, fondern er fandte auch

an Erich, um ihn aufzuheitern. die frohe Botfchaft und fügte hinzu: Der Kamerad

folle nur aus der Ferne den Tag feiner ehelichen Verbindung beftimmen; er werde

fein Heim bereit finden und könne zu jeder guten Stunde feinen feftlichen Einzug

halten. Der Wald habe der Ehrenpforten genug und im Treibhaus nehme auch

im ftrengften Winterfroft das hochzeitliche Blühen und Duften kein Ende. Sollte

es ihm auch gelingen, den unbeugfamen Vater umzuwandeln oder mit dem ihm

zugewendeten Reichthum fich irgendwo anzukaufen, fo werde er das Vorwerk doch

nur für ihn verwalten und ihn herzlich bitten, einen Theil jedes Jahres mit

feiner lieben Hausfrau in feiner unmittelbaren Nähe zu verleben.

Clara war die Dankbarkeit felbft, und die Hoffnung auf die baldige Erfüllung

aller ihrer Sehnfucht erhöhte ihre Lebensfreudigkeit, befchwingte Geift und Körper,

„Du bift fo himmlifch fchön", plauderte die kleine Therefe wol hundertmal am

Tage, und der Schloßherr fand, ganz Entzücken und Bewunderung, zu jedem

überfchwenglichen Ausdruck feines Töchterchens im geheimen immer noch einen

Superlativ.

Er machte der Freundin, die er bei ihrer neuerwachten Dafeinsluft mit

einem flügge gewordenen Vöglein verglich, die unausfprechliche Freude, für ihr

künftiges Reft die Federn und Fädchen felbft zufammenzutragen; er fuhr häufig

mit ihr in die Stadt, fie fuchte die Stoffe zu den Gardinen und Ueberzügen nach

ihrem Gefallen aus, kaufte mit einer allerliebften Wichtigthuerei die Ausftattung

für Küche und Keller ein, und beide weilten oft ftundenlang auf dem einfamen

Vorwerk, um gemeinfam zu fichten und zu ordnen und fich an dem fröhlichen

Wachsthum des idhllifäjen Haushalts zu ergößen.

Dennoch kamen Stunden, in denen fich Clara des gegenwärtigen Behagens

nicht recht zu erfreuen vermochte und mit ftummer Bangigkeit in die Zukunft fah.

Nicht nur, daß die Briefe Erich? mitunter einen gereiztern Ton anfchlugen, der

dem gefteigerten Verdruß über die Länge der Trennung entfprang, daß er über

die vielen Gefchüfte klagte, die er während der allzu unmerkbar fortfchreitenden

Genefung des Vaters für diefen abzuwickeln hatte: fie beobachtete mit ftiller Sorge

die auffällige Wandlung, die fich in dem Wohlbefinden Waldemar-s bemerklieh

machte. Er kränkelte, ward menfcljenfcheuer, verfchwand und kam ohne Regel.

Eins zwar gab ihr noch Muth: er kämpfte fort, er war noch widerftandsfähig,

hielt fich noch im Zaum, zog fich oft halbe Tage zurück„ wenn die Neigung ihn

zu überwältigen drohte; er beläftigte fie mit keiner aufdringlichen Galanterie und

machte feine Großmuth und Freigebigkeit zu keinem Kaufpreis für ein freieres,

uugebundeneres Entgegenkommen der Befchenkten. Aber der ftete Ringkampf mit

feiner Leidenfchaft zehrte an feinem Mark, und dann und wann gewährte fie fo

augenfcljeinliclje Merkzeichen derfelben, daß fie fich vor die Frage geftellt fah, ob

feine Selbftbeherrfchung nicht bereits an der äußerften Grenze des Möglichen an

gekommen fei. Jede Minute konnte der Brand aufloderu, den der Druck des

immer mehr fich löfenden Willens nur noch mit fchwaehem Niederhalten an den Boden

bannte. Sie erfchrak, wenn er das Kind, deffen Mund fie eben geküßt hatte,

mit ftürmifcher Haft von ihrem Schos riß, um die Spur, den Athem ihres Kuffes
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von feinen Lippen hinwegzuküffen. Sie erfchrak. wenn er beim Kommen oder

Gehen ihre Hand. die fie ihm immer fchnell entzog. mit fo ungeftümer Kraft

umpreßte. daß es ihr Schmerzen verurfachte. und fie erfchrak. wenn fie eine

Schleife. einen Haudfchuh. die fie lange vergebens gefucht hatte. unvermuthet auf

.feinem Schreibtifch liegen oder aus feiner Brufttafche hervorfchimmern fah. Am.

die Gaben. mit denen er fie überhäufte. waren keine Gaben des Friedens; fie

entfprangen dem Wunfche. diejenige. die er nicht befißen durfte. durch die reichfte

Ausfchmückung mit der Fülle der eigenen Gitter wenigftens als einen Theil feines

eigenen Befißthums erfcheinen zu laffen! -

Unter folchen Berhältniffen fah die Erzieherin der Feier des Weihnachtsfeftes

mit befonderer Unruhe entgegen. An diefen Weihetagen der Familienliebe mußte

Waldemar feine Sehnfucht nach einem neuen häuslichen Glück fchmerzliiher als

fonft empfinden. und fie beforgte einen. nach der langen energifchen Zurückdrängung

um fo heftigern Llusbruch diefer Sehnfucht. Dennoch verlief der Heilige Abend

weit harmlofer. als fie erwartet hatte.

Der Schloßherr. Elara und Therefe weilten unter den goldigen Zweigen des

ftrahlenden Ehriftbaums. Eine Brieftafche mit kunftvoller Stickerei von ihrer

Hand war das einzige Feftgefchenk. mit dem die Freundin ihrem Wohlthäter einen

fchwachen Beweis ihrer unabtragbaren Erkenntliäjkeit zu geben vermochte; Waldemar

war überaus erfreut. nahm die Tafche fofort in Gebrauch. befichtigte fie immer

von neuem. und der zierlichft geftickte Blumenftrauß überbot in feinen Augen alle

Vflanzenzier. alle Palmen und Seltenheiten feiner Gewächshäufer,

Nur die Kleine brachte einen Misklang in die gehobene Stimmung. Unter

den Ueberrafchungen. die Erich an die Freunde hatte gelangen laffen. befand fich

eine reich ausgepußte Puppe für Therefe. Das Kind übertrug feine Abneigung

gegen den Geber auf feine Gabe. behauptete zornig. daß die glohäugige Puppe

den böfen Blick vom Onkel Erich habe. wünfchte den Menfchenfreffer aus ihrem

Märchenbuch herbei. damit er das einfältige Gefchöpf fofort mit Hut und Kleid

verfpeife. und fchleppte die übel zerknitterte Gliederdame in den äußerften Winkel

des Gemahs.

Seit langer Zeit forderte Waldemar feinen Gaft zum erften male wieder auf.

ihn durch ihren Gefang zu verpflichten. Als fich Clara bereitwillig vor dem

Flügel niedergelaffen hatte. drängte fich das Töchterchen ängftlich zwifchen ihre

Knie. blickte bittend zu ihr hinauf und rief: ..Nur nicht das Lied von dem Vater

und dem Knaben. der fich fo entfeßlich fürchtet!"

..Nein. nein. Närrchen". begütigte die Vflegerin; ..die Töne. die du in deinem

Traum gehört. haben keine Noten."

Sie trug mit der ihr eigenen Gefühlswärme und Iunigkeit ein paar deutfche

Volkslieder vor. Therefe kauerte auf einer Fußbank und ftarrte. in eine über

irdifche Welt verfeßt. ihre Lehrerin wie ein höheres Wefen an. wie die heilige

Eäeilie vor ihrer Orgel. die in ihrem Lieblingsbuche abgebildet war. während

fich der Vater bei dem ergreifenden Gefang von der ..heimlichen Liebe. die

niemand nicht weiß" eine Thräne aus den Augen wifchte.

Als fich Clara nnd Therefe endlich verabfchiedet hatten. pries die erftere fich

K..
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glücklich, daß der lange gefürchtete Abend einen fo harmonifchen Avfchluß gefunden;

doch hätte fie gefehen. in welchen aufgeregten Zuftand der Schloßherr nach ihrer

Entfernung gerieth, fie würde der Schlaf geflohen haben, der fie jept mit fried

lichen Traumbildern umgaukelte,

Die angeftrengte Spannung feiner Nerven, in die ihn feine Selbftbezwingung

verfeht hatte, begann fich gewaltfam zu löfen. Während die Kerzen des Chrift

banms niederbrannten, wandelte er troftlos auf und ab. Jeder Beruhigungs

grund verfagte: das Bewußtfeiii der Treue gegen den Freund, der Seelenfrieden

feines Schützlings, felbft das Zeichen ihrer fchwefterlichen Freundfchaft, das ihn

vorhin fo befeligt hatte. Auf der ganzen Erde glaubte er der einzige zu fein,

der an diefem Tage der Liebe mit leeren Händen ausgegangen war. Die Erfül

lung, nach der er dürftete. wurde ihm unumftößlicl; von allen Mächten verwei

gert: von Gott. von der Geliebten, von feinem Gewiffen, feiner Pflicht und Ehre,

und der geringfte Bettler, der fich heute eines kümmerlichen Almofens bemächtigte,

war ein König gegen ihn!

Er trat an die Spiegelfcheiben und bliikte in die Winternacht hinaus, Der

Widerfchein der Kerzen fpielte und zitterte auf dem fchneebedeckten Rufen, Kein

Zweig regte fich im Froft, kein Laut war hörbar; und doch vernahm er durch

die grenzenlofe Stille den durchdringenden Auffchrei feines gequälten Herzens, den

Jammerruf nach dein einen unerreichbareii Glück, gegen das alle fonftige Gewähr

ein nichtiger Schatten war! So ftand er lange bewegungslos, und der fieberifche

Athem feines Mundes thaute langfam ein paar Eisblumen auf, die der Winter

auf dem Fenfter gebildet hatte.

Am Morgen fand ihn der beftiirzte Diener in einer Ecke des Zimmers auf

dem Boden liegen. das Haupt auf die Weihnachtspuppe Therefens gebettet, in

der krampfhaft gefchloffenen Rechten eine Brieftafche. Als die letzte Kerze des

Tannenbaumes im allmählichen Vergliminen das Geiiiach mit traumhaftem

Dämnierlicht durchfchimmerte, war er ohnmächtig znfammengebrochen, nieder

geftiirzt. und lag, von todesähnlichem Schlafe umfangen, auf den Dielen, bis der

Diener ihn weckte.

Er mußte nach diefem Vorfall ein paar Tage das Bett hüten. Der Arzt

empfahl ihm die größte Schonung, und Clara. welche die heilkräftige Arznei in

ftrömenden Segenstränken zu vergeben hatte. durfte ihm auch nicht einen Tropfen

derfelben auf die brennenden Lippen flößen!

Und wie hier Waldemar litt, fo litt auch Erich ini fernen Preußen. Sein

Baier war genefen. war im Stande. die Vertoaltung feines Gutes wieder felbft

zu leiten, und der Sohn harrte mit drangvoller Ungeduld auf die Stunde der

Abreife. Die beiden Männer hatten fich verftändigt, in wiederholter Ausfprache

fich genähert. Dennoch trennte fie eine unüberbrückbare Kluft. Erich hatte nur

zu recht vorausgefagt: mit der Rückkehr feiner Kräfte war der Widerfprum des

Gutsherrn in voller Stärke erwacht. Der eine erklärte, daß er es nie dulden

werde, das geliebte Mädchen als Weib feines Sohnes auf feinen eigenen Gütern

zu fehen. deren Hälfte er feinem Erben fchon jeht überlaffen wolle, wenn er der

Braut entfage; der andere betheuerte. daß ihm das Gut feiner Liebe höher ftehe
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als alle Güter, und hat, daß ihm der Vater nur die Mittel gewähren falle, um

fern von ihm, und fei es jenfeit des Oceans, feinen Herd zu begründen. Schon

war der ältere Hochdorf halb und halb gewonnen, diefem leßten Borfchlag zuzu

ftimnien, als die krankhafte Eigenart des jüngern von neuem hindernd dazwifäzen

trat. Hatte ihn auch während der Krankheit ein tiefes Mitleid mit dem hoff

nungslos liebenden Manne erfaßt, in deffen Qualen fich ihm nur zu fehr die

eigenen frühern Leiden fpiegelten, Leiden, die ihm der Bruch mit Clara nach dem

Tode ihres Bruders Richard verurfacht hatte, fo war es ihm doch unmöglich, dem

Genefenen diefelbe Schonung und Milde zu erweifen.

Was beide unter andern Umftänden auf das engfte hätte verknüpfen müffen,

das fich täglich wiederholende, eifrige Gefprüch über die Erzieherin: das wurde

hier zur Quelle einer neuen Entfremdung, Der Sohn konnte es auf die Dauer

nicht ertragen, daß der Baier fich unabläffig mit der Entfernten befchäftigte, daß

er jedem Umftande, jeder Kleinigkeit nachforfchte, die in irgendwelcher Beziehung

zu der Geliebten ftanden„ daß er fie im Geifte verfolgte, ihr feine Gedanken wie

glühende Botfchaften nachfendete, und diefes feelifche Ergreifen Clara? kam ihm

zuleßt als ein empörender körperlicher Antheil vor, den der Gutsherr an der

Schönheit, dem Liebreiz der Braut feines Erben nahm. Er glaubte, daß Clara

die Glut diefer Seufzer an ihren Schleifen fpüren, diefes Langen und Bangen

wie einen finnlicl) fühlbaren Druck auf ihre Nerven empfinden müffe, und er

arbeitete fich fo in die teuflifche Qual diefer Borftellung hinein, daß er fich ent

fchloß, auf jede Unlerftüßung des felbftifchen Mannes zu verzichten und aufs neue,

fobald als möglich, den Staub der ülterlichen Schwelle von feinen Füßen zu

fchütteln, um nach der fcheinbaren Ausföhnung einem zweiten unvermeidlichen

Zufammenprall mit dem jähzornigen Vater auszuweichen.

Die Mitte des Januar war bereits überfchritten, als Clara ein leidenfchaft

liches Schreiben ihres Bräutigams empfing, in welchem er feine Zurückkunft fiir

die nächften Tage ankündigte. Sein leicht beleidigter Stolz war fo weit gebrochen,

daß er dein Freunde mit dem Jubel überftrömender Dankbarkeit erklärte, er nehme

die Schenkung deffelben an und rüfte fich, an die Seite des Kameraden zu eilen,

um endlich einmal der Kettenqual der Entbehrung fich zu entringen und wie ein

freier Menfch im Hochgefühle der Lebenswonne zu fchwelgen.

Die Erzieherin athinete auf. Die Luft der Wiedervereinigung mit dem Ee

liebten entzückte fie nicht minder als die Gewißheit, in fo naher Zeit der athem

raubenden Spannung im Alleinfein mit dem Schloßherrn enthoben zu fein; die

wenigen Tage würde er, der fich fo lange beherrfcht, noch ftandhaft ausdauern,

und dann wiirde die Gegenwart Erich's, ihre Bermcihlung und die Entfernung

des Borwerks von dem Gute ein hinreichender Schuß für fie, für den Freund

vor fich felber werden. So glich die Erleichterung ihres Herzens derjenigen eines

lange Belagerten, der, in der Voraus-fieht des ficher heranrückenden Entfaßes.

die Stunden der Einfchließung zählt und die Furchtbarkeit des Feindes zu unter

fchüßen beginnt. In diefer Hoffnung konnte fie es nicht ernftlich verftimmen.

daß Therefe ganz anderer Meinung war und die Nachricht von der baldigen

Ankunft des Onkels mit dem troßigften Schütteln ihrer Locken beantwortete.
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Aum Waldemar; der fich von jener Ohnmacht zufehends erholt hatte; fchöpfte

aus der bevorftehenden Rückkehr des Genoffen einigen Troft: fah er dom nicht

den verhaßten Nebenbuhler in ihm; fondern vielmehr einen Bundesgenoffen gegen

den Feind in feiner Bruft! Mit neuem Eifer wurden die letzten Vorbereitungen

zur Ausftattung der Vorwerksräume getroffen; und im ftillen wunderte fim Clara;

daß der Freund oft; wie ihr der Diener erzählte; die Nächte aufblieb; ordnete

und kranite; fmrieb und remnete und ein geheimnißvolles Werk betrieb.

Nom kurz vor dem Eintreffen Erich's; das fim etwas verzögerte; trat ein Um

ftand ein; durm welmen das Smloß und der Hof für kurze Zeit den Anblick

eines kriegerifmen Lagers boten. In der Cavaleriekaferne einer benachbarten

größern Garnifonftadt war eine Epidemie ausgebromen; infolge deren die Truppen

vorübergehend in die Quartiere einer andern Umgebung verlegt werden mußten.

Auf dem Marfche dorthin tvurde das anfehnlime Dorf und das angrenzende Gut

des Schloßherrn zum Raftplaß gewählt,

Zwei Tage hindurch hatte Waldemar einen Theil der Mannfchaft und einige

höhere Offiziere zu verpflegen. Er gerieth in nimt geringe Verlegenheit; als .ihm

die Erzieherin erklärte; fie wolle bis zum Abzüge der Reiter in ruhiger Unficht

barkeit auf ihrem Zimmer verbleiben. Zwar konnte er ihr nimt ganz unremt

geben; wenn er an die Gefahren damte; mit denen fie ihre Schönheit fo oft be

droht hatte und nun aufs neue bedrohen konnte; und wenn er die Eiferfucht ihres

Verlobten fim vorftellte; der noch dazu in jeder Stunde erwartet werden durfte;

dom auf der andern_ Seite war es ihm allzu mislim und peinlich; die vornehmen

und anfpruchsvollen Gäfte ganz ohne eine weiblime würdige Repräfentation zu

empfangen und zu bewirtheii; als daß er nicht hätte verfumen follen; Clara zur

Theilnahme an den Mahlzeiten zu bewegen. Sie fagte ihm offen ihre Bedenken.

Da fmwirrte ihm ein Gedanke durm den Kopf; der alle ihre Einwände befeitigen

mußte und den er um fo gefchwinder ergriff; als feine Verwirklimung ihm ein

kurzes Smeinglück gewährte; deffen flümtiger Smimmer nom lange feine einfainen

Tage verklären konnte. Er wollte Clara den Offizieren als feine Gattin vor

führen; fo fmühte er fie vor jeder Zudringlimkeit und unfmicklicheu Huldigung.

die man fim der verführerifmen Erzieherin feines Kindes gegenüber fimerlich

erlauben würde; fo bewährte er fie vor jeder Demüthigung; die aus ihrer Stel

lung fließen momte; und durfte von ihrem feinen Anftande; ihrer Hoheit und

Klugheit fim eine Weihe feiner Tafel verfpremen; vor der jedes unlautere Wort

verftummen mußte.

Er bat fie fo dringlim; ihm nimt zuwider zu fein; daß fie nam einigem

Widerftreben einwilligte. Konnte und durfte fie dem Freunde; der fo unendlich

viel für fie gethan; die eine; mit zarter Rückfimt auf ihre eigene Ehre geftellte

Bitte verfagen? Und was that fie denn auch Klagbares? Sie übernahm für

ein paar Stunden die Rolle einer Hausfrau vor Männern; die nach kurzem

Aufenthalt in die Ferne gingen; fie nie wiederfehen; noch nam ihr fragen würden;

und fie behütete durm die Uebernahme diefer Rolle fim felbft und Erich vor jedem

iiiiliebfamen Zwifmenfall; der aus einem vorfmnellen oder kecken Wort eines leicht

eutzündbaren Reiterherzens erwachfen konnte,
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Der Plan gelang über Erwarten. Au der Mittagstafel führte Clara den

Vorfih mit fo taktvollem Gefchick; fo vornehm edeln Formen und einem fo gei

ftigen Gefpräw; daß in der That ein Weiheglanz auf der Gefellfwaft ruhte und

ein jeder; der Wirth wie feine Gäfte; fich des Zaubers bewußt wurde; mit

welwem die vollendete Weiblichkeit die Männer des Krieges wie des Friedens

umfpinnt. Waldemar ftrahlte vor Entzücken über fein Sweinglück; und die Offi

ziere wurden; als fiw die Dame des Haufes zurückgezogen hatte; niwt müde;

in artigfter Weife dem Schloßherrn zu dem Juwel feiner Befißungen Glück zn

wünfwen.

Am näwften Vormittage wurde ein Spazierritt in die Umgegend unternommen,

Auf die Bitte des Freundes ftieg auw die Erzieherin zu Pferde. Aus_ dem Swaß

der Garderobe der verftorbenen Swloßfrau wählte fie das winterliwe Reitkleid

und den pelzgefütterten Ueberwurf. Bald trabte Waldemar; bald einer der Gäfte

an ihrer Seite; und alle fwätzten fiw glücklich; ein Wort von ihren Lippen; einen

Strahl von ihren Augen zu empfangen. Eine Lebensfreude ohnegleichen; die

durw den fwnellen Ritt in der fcharfen; frifwen Januarluft noch erhöht wurde;

durwpulfte ihre Adern; fie genoß in der Sieghaftigkeit ihres Wefens; welwe die

Cavalcade wie im Triumph an das Hufhaar ihres Rappen feffelte; eine Stunde

des höwften Wohlfeins an Leib und Seele; wie fie dem Sterbliwen nur fetten

auf der Höhe feines Empfindens verftattet ift. Jeht war fie niwt Eriw's; niwt

Waldemars; fie gehörte einmal nur fich felbft; wiegte fiw im Gefühl ihrer mühe

lofen Herrfwaft über die Herzen und fah in die leuwtenden Augen ihrer Be

gleiter wie in einen krhftallenen Spiegel; der ihre felteue Swönheit ihr in ganzer

Fülle zurückftrahlte.

Am Morgen des dritten Tages rückten die Truppen ab; die Offiziere ver

abfwiedeten fiw; nicht ohne zu betheuern; unvergeßliche Stunden auf dem Swloffe

durwlebt zu haben; und bald lagerte die alte Stille über Haus und Hof. Und

die alte Stille lagerte auw wieder über den Jnfaffen.

Waldemar; dem fein Sweingliick fo jäh verraufcht war; der feine Rolle als

Gatte fo haftig abgefpielt; ohne Berechtigung; fie zu erneuern; fank in die frühere

Seelenqual zurück. Clara hatte ihn aufs neue awten gelernt: auw niwt den

leifeften Verfuw hatte er gemacht; aus ihrer Verabredung; im Angeficht der Ein

quartierung fiw als Mann und Weib zu geben; einen Vortheil für fiw zu ziehen;

er hatte ihre Hand nicht leidenfwaftliwer als fonft gepreßt; niwt gewagt; einen

Kuß auch nur auf ihre Stirn zu drücken; und doch beforgte fie jetzt; vielleiwt ein

zu gewagtes Spiel gefpielt zu haben; weil .ihm die von ihr durwgeführte Anf

gabe den täufchenden Swein einer Wirklichkeit vor die Seele geftellt hatte; deren

wahrhaftiger Genuß ihm auf immer verfagt bleiben mußte; und weil er dadurw;

was er entbehrte; verdoppelt fühlte und fein Verlangen fiw abermals fteigerte;

aus dem ernften Spiel den feligften Ernft zu mawen. Sie fah; daß er wieder

kämpfte; fiw in feinen Zimmern verbarg; kramte; rumorte und wirthfchaftete.

Nur noch wenige Stunden Widerftand; und der Retter und Freund war da; um

die Gefahr ihres einfamen und zeugenlofen Zufammenlebens zu befchwörent Das

gab ihr Muth nnd Vertrauen zurück.
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Am Morgen des folgenden Tages mahten fih die beiden auf den Weg nach

dem Vorwerk. um einen lehten ordnenden und prüfenden Blick auf die Einrih

tung der Wohngemäher zu werfen. mit welcher Erih. den man mit ziemliher

Beftimmtheit am Abend erwarten zu dürfen glaubte. auf das fröhlihfte überrafht

werden follte. Sie fhritten im leihten Froft zu Fuß. Clara. die alle ihre Ge

danken dem Geliebten zuwendete. wurde plößlih durh das merklihe Zittern des

Mannes neben ihr. der ihr den Arm geboten hatte. aus ihrem Sinnen auf

gefhreckt. Sie fah ihn fheu von der Seite an. fah. wie er offenbar mit einem

Entfhluß oder Geftändniß rang. deffen Kundgebung bereits auf feinen Lippen

zitierte. ohne noh den Muth des Tones zu finden. und befhleunigte ihren Gang.

weil fie fih vor feiner Erregung zu fürchten begann. Shon fo nahe dem Ziel.

follte fie noh fheitern? So nahe der Krönung feines Edelmuths. follte Waldemar

noh ftrauheln und durh ein einziges Bekenntniß. ein einziges ungeftümes Be

gehren alle die Wohlthaten. die er ihr und ihrem Verlobten in den Shas

gefchüttet. mit einem Shlage vernihten? ..Komm. Erih. komm". rief es in ihrer

Seele. ..und rette. rette unfer Glück!"

Um diefelbe Zeit befand fih der Verlobte. der feine Abreife vom väterlihen

Gute um einen Tag verfriiht hatte. bereits auf der lehten Station vor dem Bahn

hofe der Stadt. Er hatte fih mit Bitterkeit von der Heimat losgeriffen; nur die

Stieffhweftern. die fih auf das herzlihfte an ihn angefhloffen hatten. erregten

ihm ein wehmüthiges Heimgedenken.

Eben ftiegen zwei Hufarenoffiziere. ein älterer und ein jüngerer. die von

einem Ausflüge zurückzukehren fhieneu. in den Eifenbahnwagen und nahmen dem

Herrn von Hohdorf gegenüber ihre Plähe. Kaum hatte der Zug fih in Bewe

gung gefeht. als Erih von der halblaut geführten Unterhaltung der beiden ganz

und gar in Anfpruh genommen wurde und mit ftarr bewegungslofen Augen an

den Lippen des einen Sprehers hing.

..Sie können fih niht vorftellen. Kamerad". begann der Rittmeifter. zu dem

Lieutenant gewendet. ..was für ein göttergleihes Weib diefer Waldemar befiht.

Nur zwei Tage lagen wir auf dem Shloß im Quartier. und es ift keiner von

uns. der fih niht dorthin zurückfehnte. Keine Worte können ausdrücken. was

für ein Dämon in diefer Frau Clara wohnt. Es ift wahrhaft läherlih.

welhe Unruhe fie in unferm Kreife angeftiftet hat. Geftern fuhr mih der

Major mit feiner polteruden Weife an. da ih in begeifterter Rede von der

Zauberin erzählte. als wenn er allein das Vorreht hätte. an fie zu denken

und von ihr zu fprehen. Und nun follten Sie diefe Wundergeftalt zu Pferde

fehen! Kein Mannweib. keine verwegene Amazone: nein. eine Liebesgöttin

zu Roß. eine Diana auf der Jagd. eine fhönheitprangeude Siegesgottheit

auf dem Pegafus! Wie wir unfere Renner im heillofen Wetteifer an ihre Seite

drängten. um nur einen Laut. einen Blick von ihr zu erhafhen. da taumelte der

Wald in fhwindelerregeudem Zickzack um uns her. und manher von uns hatte

Mühe. fih im Sattel zu halten. Ja. ih glaube. ih könnte funfzig Meilen in

einem Lauf über Stock und Stein zurücklegen und zehn Pferde zu Tode reiten.

nur um einen Augenblick in diefe magifhen Züge zu gaffen."
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Der Zug hatte die kurze Strecke durmeilt und hielt vor dem Bahnhofsgebäude.

Da rimtete fim Erim, der fim bis dahin nur mit äußerfter Anftrengung bemeiftert

hatte, hom vor dem Sprecher auf, Sein Gefimt war todtenbleich und feine

Stimme fmwankte vor Aufregung, als er ausrief:

„Das find Lügen, Herr Rittmeifter, haltlofe, aus der Luft gegriffene Lügen!

Herr Waldemar ift nimt verheirathet, und Clara Breitenfteiu ift nimt feine Gattin.

Sie ift die Ehrbarkeit in Perfon und am allerwenigften dazu geneigt, mit dünkel

haften Prahlhänfen in Uniform mir nimts dir nichts durch die Wälder zu ga

loppiren."

„Für diefe Worte werden Sie mir Genugthnung geben, mein Herr!" fmrie

der Bcleidigte mit dem Zorne der Empörung.

„Mit Vergnügen", erwiderte Homdorf, reimte dem Rittmeifter namläffig feine

Karte und fügte hinzu: „Ich ftehe Jhnen zu Dienften, wo und wann Sie es

wünfmen. Sie finden mim auf dem Schloffe, in dem Sie im Quartier gelegen

haben.“

Mit einem leimten Sage fprang er aus dem Wagen und brach fich durm die

harrende Menge Bahn.

„Das ift auch einer von denen, welme die Circe auf dem Gute um ihren

Berftand gebramt hat", fagte der Offizier, fah dem Enteilenden mit Kopffmütteln

nach und blickte namdenklim auf die Karte.

Erim bemächtigte fich eines Miethfuhrwerks und befahl, ihn in möglimft

fmneller Gangart auf das Schloß zu bringen. Er warf fich in den Sitz, ftüßtc

den Kopf in beide Hände und brütete vor fich hin. Auf einmal fmlng er ein

kurzes, krampfhaftes Gelämter auf, faßte fim an die Stirn und qnälte fim in ton:

lofem Selbftgefpräch:

„Oieim Herr Iiittmeifter, es find keine Lügen, keine haltlofen, aus der Luft

gegriffenen Lügen! Herr Waldemar ift zwar nimt verheirathet; aber daß er die

Erzieherin als feine Gattin ausgeben konnte, beweift nur zu klar, daß er fie liebt,

uuausfpremlich liebt und fie in blinder Eiferfumt als fein Weib gelten ließ, nm

dic Blicke der unbequemen Gäfte von ihr abzulenken und fie vor jeder Annähe

rung derfelben zu befchützen. Ha, fo haben fie nicht gelogen„ die fmwarzen

Ahnuugen, die mich fo oft in der langen Trennungsfrift mit ihrer geifterhafteu

Warnerftimme zur Befinnutig riefen und die ich dom in redlimem Widerftande

von mir abfmüttelte als den abfcheulichften Berrath an der Freundfmaft, als den

unerhörteften Undank gegen meinen Wohlthäter! Run ift er entlarvt, und ich

erkenne in ohnmämtigem Grimm, daß ich den Wolf zum Hüter des Lammes

fehle. [lud fie? Sie reitet hinaus mit den Unbekannten, den zudringlichen

Fremden, reitet hinaus in das zümtige Smweigeu des Waldes, in die keufclje

Schneepracht des Winters. Das ift die fchnöde Gefallfumt, die Hoffart der

Eitelkeit aus jenen parifer Tagen, die mich fchon einmal fo elend gemamt! O

über diefe Smönheit, die mir zum Fluch meiner Liebe ward, die mein Leben ver

giftete, meine Hand gegen den Bruder der Geliebten bewaffnete, die mich be

raufmte und doch in jeden Becher der Freude einen bitteru Tropfen Wermut

mifmte!"

llniereIcit. 1887. l. *Z0
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Er fhwieg und blickte auf die Waldftraße. Vom trüben Himmel fielen die

Shneeflockett und wirbelten in regellofem Tanze durheinander. gleihwie die Ge

danken regellos in dem Hirn des Selbftquälers durheinanderfhwirrten.

..Das Ungeheuere enthüllt fih mir". monologifirte er fort. ..Was ift Freund

fhaft. was find Shwüre? Jhm vertraute ih in arglofer Offenheit. der mir

fein Wort brah und mir die Braut niht fhirmte. fondern in freher Begierde

zu fih lockte. Und ift fie denn niht fein Gefhöpf? Zog er fie niht zurück vom

Rande der Flut. behängt er fie niht mit feinem Flitter. mit den Koftbarkeiten

feines todten Weibes? Und ih ließ ihm in unbegreifliher Verblendung die Zeit.

die lange nnbewahte Zeit. fie ntit feinen Künften zu kirren und ihr die Sünde

willkommen zu mahen! Mih mahte ntein Stolz. meine Ehre. mein gerechter

Kampf mit dem Vater zu einem heimatlofen Bettler. der nun von feiner Groß

muth leben foll: und er gebietet über einen unerfhöpflihen Reihthum. Geboren.

um zu glänzen. von der Natur gefhaffen. um zu bezauberu. dürftet die Geliebte

nah Mahl und Praht. nah Genuß und Fülle des Lebens. und er ftreut ver

fhwenderifh vor ihr aus. tvas ihr meine Arntuth niht gewähren kann.

..O. ih durhfhaue es nur allzu klar. wie fie es im betrügerifhen Einver

ftättdniß abgekartet haben! Seine Wohlthaten find der Kaufpreis ihrer Liebe.

der Kaufpreis meines armfeligen Duldens und Shweigetts. Die mir die Treue

brah. foll die Meine werden. um mir die Treue niit jedem jungen Tage aufs

neue zu brehen! Und wenn ih murre. werden fie ntih um die Wette undankbar

fhelten. und wenn ih mih in Verzweiflung krümme. werden fie mir an den

Fingern vorrehnen. mit welhen Gaben. mit welhen Segnungett ih überhäuft

worden bin. Mein wird die Arbeit fein. die Sorge für Feld und Stall. und

meine Dankbarkeit foll zum knehtifhen Frondienft werden. O. er wird mih

befhäftigen. mih fortfhicken. uttter laufend unauffhiebbaren Vorwänden mih

entfernen. Der Sklave der Dankbarkeit gehorht mit Zähneknirfhen. und wenn

ih tnih draußen für ihn abmühe und plage. fhleiht er zu dem warmen üppigen

Neft. das er zum Shein für tnih. in Wahrheit aber für fih gebaut. und um

fhlingt tnein Weib mit verbreherifhen Küffen. Und kehre ih heim. erfhöpft.

zerfchlagen. und lechze nah Ladung und Erquickung. fo reiht fie mir mit einem

gnädigen Läheln die Hand. und will ich fie in meiner unausrottbaren Liebesqual.

in dem Iantmer meiner fehenden und doh niht fehen wollenden Augen in die

Arme fhließen. fo tveudet fie fih ab. von den Wannen tnüde. die der andere vor

meinen brennenden Lippen vorweggekoftet. Das Gefpött der Mägde. das Grinfen

der Knehte ift mein Los. ift der Zoll der Erkenntlichkeit. die mich entwürdigt.

O. das ift mehr als Zerrüttung. das ift Wahnfinn oder Tod-l"

Er lehnte fih zurück und lag lange mit gefhloffetten Augen. ohne ein Glied |

zu rühren. bis ihn der Peitfhenkttall des Kutfhers auffhreckte. f

Als der Wagen in die Nähe des Shloffes gelattgte. ließ Erih anhalten und f

legte die leßte Strecke zu Fuß zurück. Er wollte geräufhlos kommen. wollte niht f

gefehen werden. um felbft zu fehen. Als Freund war er gefchieden. als Spion h

kehrte er heim.

Er öffnete das kleinere Hofthor und blickte hinein. Therefe. in ein reizendes
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Pelzmäntelchen gehüllt; kletterte eben die Stiegen des Hinterhaufes hinab; um

über den Hof nah dem kleinen Stall zu wandern; in welhem ihr Pony ftänd;

den fie alle Vormittage mit Brot und Zucker zu füttern pflegte. Der Ankömm

ling rief fie an. Das Kind erfhrak bei dem unvermutheten Aublik des Mannes;

dem das dunkle Haar unter dem fhneebedeckten Hut tief ins Gefiht hing; und

die Verftörtheit feines Ausdrucks entgiug dem betroffenen Mädhen niht, Das

war leibhaftig das nähtliche Shreckgefiht; das fih immer in den Onkel Erih

verwandelte; der feine Hände nah der lieben Lehrerin ausftreckte!

Schon wollte die Kleine iu das Haus zurückflüchten; als Erih mit hurtigen

Schritten fie erreichte; fie heftig bei der Hand nahm und von den Treppenftnfen

in die Mitte des Hofes zerrte. Der Kettenhund wurde zornig; fprang aus feiner

Hütte; heulte und fhüttelte den Pelz.

;;Er kann dih niht leiden . . . wie ih dih niht leiden mag"; fagte der Blond

kopf trohig und fuhte fih freizumahen.

;;Du kommft niht eher vom Platz; als bis du mir fagft; wo der Vater und

wo die Tante Clara find"; erwiderte er feft und beftimmt.

;;Ih weiß es nicht"; entgegnete fie mit wahfendem Trotz und verbiß den

Schmerz; den ihr die eiferne Umklammerung ihrer Rehten zufiigte.

;;Du weißt es nicht? So werde ih fie ohne dih finden,... Sage mir ein

mal; Thereshen; der Vater und deine Erzieherin find fih wol reht von Herzen

gut?" feyte er mit freundliherm Tone hinzu; in dem plöhliheu Einfall; die Stimme

eines nnfhuldigen Kindes in feiner geiftigen Oual zur Stimme eines vorbedeu

tenden; entweder vernihtenden oder freifprehendeu Orakels zu mahen.

;;Du bift bös; Onkel; bift garftig; daß du mich fo drückft"; fprah das Mädhen.

;;Freilih hat der Papa die Tante fehr lieb; wer follte fie denn niht lieb haben?"

Er faßte bei diefen Worten wieder kräftiger zu; und das Kind fuhr in erbit

tertem Tone fort: „Die Magd hat mir heute Morgen ausgefchtoaßt; daß du die

Tante Clara heirathen willft. Das follft du niht und ich will es nicht. Der

Vater foll die liebe Lehrerin heirathen. Der ift viel fanfter als du und wird fie

nie betrüben."

„Auh du?" verfetztc er ingrimmig, ;;Ha; du nihtsnußige kleine Kupplerin;

die du bift"; ftieß er hervor; fhleuderte die Kleine mit folher Gewalt von fih

fort; daß fie taumelte; und flößte ihr ein folhes Entfehen ein; daß fie fiel; fih

aufraffte und iu den ängftlih aufgeklinkten Stall zu ihrem Pferdhen floh; dem

fie die Arme um den Hals fhmiegte und iu deffen Mähne fie ihr thränennaffes

Gefihthen vergrub.

Gleih darauf kam aus dem großen Stallgebäude ein Reitkneht; der den

Shimmel Waldemars und den Rappen; den Clara zu reiten pflegte; wohlauf

gezäumt und gefattelt auf den Hof führte.

„Wohin geht die Reife; Wilhelm?" fragte Erih; von dem Knechte mit Ahtnng

begrüßt.

„Der gnädige Herr und das Fräulein find nah dem Vorwerk hinausgegangeu(

erwiderte der Angeredete. „Ich foll die Thiere nachfiihren; weil die Herrfchaften

den Rückweg zu Pferde zu nehmen wünfhen."

20*
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„So kann ich Sie Ihrer Mühwaltung entheben“, äußerte der Gaft. „Ich

muß augenblicklich mit meinem Freunde reden, befteige feinen Schimmel und ziehe

das Damenpferd am Zaume mit."

Wilhelm gehorchte ohne Bedenken, hielt dem Herrn den Bügel, öffnete das

Thor, und fchnell waren Reiter und Roffe im Schneegetümmel verfchwunden.

Der Wald glißerte im Winterfchmuck, Die Aefte und Zweige, deren weiße

Laft der rei>ze Flockenfall nährte und mehrte, fchienen unter der Erfchütterung

des Bodens, unter dem funkenfpriihenden Huffchlag zu fchwanken und zu heben,

fchüttelten hier und dort einen Theil ihres Ueberfluffes auf die wilde Jagd herab,

und die Kiefernftämme der Ferne fehloffen fich in den Blicken des Reiters im

kreifenden Wirbel dem feurigen Ausgreifen der dampfenden Thiere an.

Die erfte Erregung hatte ausgetobt. Erich miißigte den ftürmifchen Galopp,

trabte eine Weile und ließ dann die Pferde in ruhigem Gleichfäyritt verfehnaufen.

In dem frifchen Anhauch des Nadelwaldes kühlte fich das heiße Fieber, das ihn

in dem dumpfigen Ledergeruch des fchwerfälligen Miethwagens ergriffen hatte.

Es war ja nicht möglich, was ihm fein Argwohn vorfpiegelte. Waren denn die

aufrichtigen Zeilen Waldemar?, die fehnfiichtig liebevollen Briefe Elaras, die

beide ihm nach Preußen gefandt hatten, nicht ebenfo viele und unverwerfliche

Zeugen ihrer reinften Treue gegen ihn? Und bekundete der unermüdliche Eifer,

mit dem fie gemeinfam fein künftiges Heim auf dem Vorwerk fchmückten und

zierten, nicht ihre hingebende Fürforge für fein Wohlergehen, nicht ihren glühenden

Herzenswunfch, ihn für alle Leiden der zweifelvollen Vergangenheit durch ein

fieheres Glück zu entfchädigen? Er hieß fich einen Narren, daß er dem Gerede

eines nur zu leicht verliebten Rittmeifters fo großen Werth hatte beimeffen ivollen.

Da irrte fein Auge auf den ledigen Rappen, der die Farbe des Todes trug,

und fchwarze, todbringende Gedanken waren es, die aufs neue feine unruhvolle

Bruft' beftürmten. Plötzlich fah er auf dem Sattel des Damenpferdes die ge

fchmeidige Geftalt der Geliebten, die linienfcthönen Umriffe ihres Wuchfes, hörte

ihre Stimme, ihr melodifches Lachen, und ihre Augen blißten wie zwei aufgefo

gene Sonnenfunken unter dem kecken Federhut hervor. Jm das war's! Wie er

felbft jeßt einen Schemen mit brennenden Blicken mufterte und bewunderte, einen

Traumleib mit finnlicher Glut in feine Arme faßte, fo hatte Waldemar auf zahl

lofen unbelaufchten Ritten die leibhaftige Schönheit an feiner Seite angeftaunt.

ihr Bild in feine Seele gefchloffen, Roß hart an Roß gedrängt und in wonniger

Trunkenheit feinem Pferde die Zügel auf den Hals gelegt, um die Braut feines

Freundes mit freiem Arm im Zwielicht des Waldes zu umftricken.

Ja, das war's! Und was ihm foeben noch ein Troft gewefen war, wurde

nun zu der herbften Anklage: die aufrichtigen, die liebevollen Zeilen waren nur

gefchrieben worden, um ihn in vertrauensfeliger Blindheit zu erhalten, und das

gemeinfame Walten und Schalten auf dem Borwerke gab den reizvollften Anlaß,

der Beobachtung der Schloßdienerfchaft zu entfliehen und in anreizender Ver

borgenheit die Süßigkeiten verbotenen Liebesglückes zu koften,

Wieder drückte er dem Schimmel die Sporen in die Weichen, wieder flogen

die Roffe iiber den tveichen Schneegrund, der hier den Hall ihrer Hufe erftickte,
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und wieder fchüttelten fich die Zweige um ihn her. So rafte er wie ein Mazeppa.

durch feine Leidenfchaft auf den Renner gebunden. dem nnvermeidlicheu Sturz

entgegen.

Der Schneefall hörte auf. und nur vereinzelte Flocken trieben fich wie erftarrte.

flugmatte Waldkäferchen mit unhörbarem Gefnmm zwifchen dem Geäfte der Kiefern

um. als die Giebel der Wirthfcljaftsgebäude mit ihren befchneiten Firften fichtbar

wurden und Erich die fchnaufenden Thiere mit vorfichtiger Behutfamkeit im lang

fameu Schritt an das Gehöft lenkte. Nun war er wieder der Aufpaffer. der

Spion. der feine eigene Schmach zu überrafchen kam; nun hätte er gern jedem

thierifchen Laut. jedem Huffchlag gewehrt und riß zornig an dem Zügel des

Schimmels. als derfelbe fich der an das Wohnhaus des Vorwerkes ftoßenden

Koppel nüherte und mit lautem Gewieher eine Anzahl junger. zu dem Geftüt

gehöriger Vferde begrüßte. die fich gerade hinter dem Gatter der freien Bewegung

freuten und neugierig ihre Köpfe über die Latten hinaufftreckten. um mit flam

menden Augen und unruhig athmenden Nüftern die vorbeifchreitenden Gefährten

zu muftern.

Der Reiter fchwang fich aus dem Sattel und leitete die Roffe auf das Gehöft.

Kein Knecht war zu fehen. und die winterliche Stille ringsumher mahnte den

unglücklichen an das heimliche Stelldichein der Treulofen. die hier ihre Küffe

taufäjten. und deren verbrecherifche Tritte draußen auf der Decke des Schnees

und drinnen auf dem wolligen Teppich des gefchwähigen Widerhalls überhoben

waren, Ia. diefe lautlofe Abgefcljiedenheit war eine Zufluchtsftätte der Liebenden.

die. um fich felbft zu gehören. die Zugehörigkeit jedes Spähers vermeiden mußten!

Er biß fich auf die Lippen. öffnete das vom Hofe nach der Koppel führende

Gitter. ließ den Rappen und den Schimmel in das Gehege ein. fchloß daffelbe

hinter fich und ftieg mit möglichfter Geräufchlofigkeit die Borderftufen des Wohn

haufes hinan. Ein mehrftimmiges Gewieher. mit welchem die jungen Pferde die

gefattelten Ankömmlinge empfingen. fchallte hinter ihm her; nun war ihm daffelbe

willkommen. weil es die nllmähliche Annäherung feiner Sohlen übertönen und

vollends unhörbar machen konnte.

Währenddeffen hatten Clara und Waldemar ihre Wanderung durch die Wohn

räume beendigt. Der Gutsherr feierte den fchönften Triumph feiner Seelengüte:

mit dankbar aufleuchtenden Augen hatte die Erzieherin ein Zimmer nach dem andern

durchmeffen. ihrer Freude an jeder Einzelheit den beweglichften Ausdruck geliehen

und immer von neuem betont. wie fehr fich ihr Berlobter in diefem Waldidhll.

in diefer anheimelnden Behaglichkeit. in diefem Gottesfrieden der Natur und des

Aufenthalts mehr und mehr in einen friedfertigen. leidenfckjaftslofen. durch keinen

Ausbruch feiner Reizbarkeit gefährdeten Dafeinsgenuß hineingewöhnen und eines

dauerhaften Herzensglückes fähig werden müffe.

Waldemar war ftolz auf fich und fchlürfte eine jede Betheuerung ihrer Dank

barkeit wie einen Labetrunk in fich hinein. wie eine Wegzehrung. die ihn auf

langer öder Fahrt erquicken und zum Ausharren ermuthigen follte.

Nachdem fie zuletzt den Schlafraum befichtigt hatten. glaubte die Braut. die

kleine. für fie faft noch immer unbegreiflickje Wunderwelt ihrer Zukunft fei nun
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abgefchloffen, und fchickte fich an, iin Zurückwandern ihres holden Befihthums noch

einmal im gründlichften Anfihauen froh zu werden. als der Freund eine Tapeten

thür öffnete, die Freundin auf den fchnialen Flur treten ließ und fie auf den

Eingang zu einem abgelegenen Gemach des Hinterhaufes aufmerkfam machte,

hinter welmem noch eine letzte Ueberrafchung für ihren Bräutigam verborgen fei.

Selig lächelnd blickte fie nach ihm zurück, legte, wie ein herziges Kind vor

der Vforte des Weihnachtszimmers, mit anmuthigem Zögern ihre Hand auf den

Thürgriff, fah noch einmal nach dem Wohlthäter hinüber, klinkte auf und fchlüpfte

mit einem Jubelfchrei in den ftattlichen Raum.

Auch dafür hatte der edle Mann geforgt. hatte der leidenfchaftlichen Vorliebe

des Verlobten für die Jagd eine koftbare Rüftkammer gefchaffenl Es war ein

Jagdzimmer, mit allem ausgerüftet, was das Herz eines echten Weidmannes

höher fchlagen läßt: Thierfelle auf der Diele, Geweihe an den Wänden, Hirfch::

fänger. Büchfen, Flinten und Vulverhorn in malerifcher Gruppirung, ein aus

gebälgter Raubvogel auf dem Schrank, und das alles mit einem feinen künftle

rifchen Sinn geordnet!

Die Erzieherin konnte fich nicht genugthun, fich das Entzückeii ihres Erich

auszumalen, erfchöpfte fich in Dankesworten, ftaunte. bewunderte, und wie fie

vordem in der Küche hier eine Taffe, dort ein Glas, eine Schüffel in die Hand

genommen und mit der Erftlingsfreude am eigenen Befitz geftreichelt hatte, fo

betaftete fie jeßt hier den Zacken eines Geweihes, dort den gefchnißten Griff eines

Weidmeffers, und war iin Begriff, einen zierlichen Revolver von feinem Haken

herabzulangen. der inmitten einer größerii Sammlung ihre Aufmerkfamkeit erregte.

Da trat der Schloßherr eilfertig hinzu und hielt ihre fchon ausgeftreckten

Finger zurück. „Die Waffe ift geladen", warnte er. „In diefer Waldeinfanikeit

bedarf man des Schußes. Der alte Müller. der jeht in den untern Räumen

hauft, noch bis zur Ankunft Erich's das Vorwerk verwaltet und für die Sicher

heit diefes Eigenthums meiner Freunde einftehen muß, hat es fich ausbedungen,

jenen Revolver, der in der Nacht neben feinem Lager hängt und den er heute nur,

um bei unferm Befuche des Jagdzimmers die Harmonie der Ausftattung nicht zu

ftören, an feinen eigentlichen Platz zuriickgetragen hat, während des Leerftehens

des obern Stockiverkes zu feiner Beruhigung benußen zu dürfen.“

Clara that einen Schritt zurück in der peinlichen Empfindung, arglos mit dem

Feuer gefpielt zu haben, und diefelbe Empfindung befchlich fie in einem andern

Sinne, als fie jeßt fich aufinaehte, um den Raum zu verlaffen. und verwundert

auf ihren Begleiter fah, der ihr nicht folgte und fie mit einem flehentlichen Blick

an die Stelle zu bannen fuchte. Wieder fchien er mit einem Geftändniß zu ringen,

das den Weg auf feine Lippen nicht finden konnte; wieder war er in einer fprailj

lofen Verivirrung, und wieder klang es wie ein Hülferuf durch ihre Seele: „Komm,

Geliebter, komm und rette, rette unfer Glück!"

O, hätte fie doch die fernen Huffchläge des Roffes vernehinen können, anf

welchem der Verlobte iiber die Waldpfade heranjagte, hätte fie doch in die Züge

zu blicken vermocht. die fchon der bloße Argwohn eines Treubruchs entftellte

und verzerrte!
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Alles Betrachtenswerthe war zweimal und dreimal gemuftert worden und es

war kein fchicklicher Grund mehr vorhanden, um in dem entfernteften Theile des

Haufes mit dem Manne allein zu bleiben, deffen Freude an ihrer Freude einem

fo bangen, verlangenden Ausdruck gewichen war. Sie müffe nach Therefe fehen,

fagte fie mit gepreßter Stimme, und der Reitknecht mit den Pferden werde längft

eingetroffen fein. Und wie fie fich abermals zum Gehen anfchickte, da vertrat ihr

der Schloßherr den Weg und bat fie mit inbrünftigem Tone, noch eine kurze

Frift zu verweilen; er müffe ihr eine Eröffnung machen, die keinen Auffchub mehr

leide, und er wolle fie um eine Gunft, eine vielleicht allzu große, anflehen, von

deren Gewährung er den Troft für eine lange leidvolle Prüfung erhoffe.

Nach diefem Eingange fann Clara einen Augenblick auf Flucht; aber gleich

darauf fchäinte fie fich, daß fie fo unwürdig von dem Freunde dachte, der Monate

hindurch die Beweife einer fo feltenen Selbftbeherrfcljung gegeben hatte, und

fürchtete, ihn durch ein Betragen zu beleidigen, das gerade in diefer Stunde als der

verlehendfte Undank erfcheinen mußte.

„Sie haben mich in den letzten Tagen oft gefragt", begann Waldemar, „was

das geheimnißvolle Kramen und Schaffen, das* viele Schreiben und Rechnen auf

meinem Arbeitszimmer zu bedeuten habe. Sie follen es nun erfahren, Unfer

Erich wird nicht allein diefes fein Vorwerk, fondern meinen ganzen Befitz zu ver

walten haben: der Brief, der ihn darum erfucht, liegt auf meinem Schreibtifch

neben den Lleberfchlägen, Rechnungen, Anweifungen, Verträgen, die ihm das

fchwierige Gefchäft erleichtern werden.

„Pieine Koffer find gepackt, mein Haus ift beftellt. Ich reife noch vor Abend,

ohne Ihren Verlobten wiedergefehen zu haben, auf ein Jahr in die Ferne. Mein

Ziel ift Italien. So werde ich nicht, wie Sie bei unferer Wanderung durch die

Wohnräume in fo liebenswürdiger Art mich hoffen ließen, an traulichen Feier

abenden an Ihrer Tafel fih-en, um mich an dem Glück meiner Freunde zu fonnen;

aber ich laffe Ihnen. mein liebes Fräulein, meine Therefe, und ich weiß, daß fie

auf dem weiten Erdenrund keine zuverliiffigere Zufluchtsftütte finden könnte, als

Ihr Herz und Ihr Heim, keine größere Befriedigung als in Ihrer Liebe."

„Und warum diefer jähe Entfchluß?" fragte die Erzieherin tonlos und fenkte

erblaffend ihre Augen zu Boden, ohne fie bei den folgendenf von ihr voraus

geahnien Worten wieder aufzufchlagen.

Hatte Waldemar, was er bisher gefagt. mit einem gewiffen feierlichen Ernft

gefprochen, fo durchdrang eine hinreißende Innigkeit jeden Laut feiner bebenden

Stimme, als er fortfnhr:

„Es ift mir weniger fchtoer, Ihnen den Grund meiner Entfernung zu nennen,

da Sie ihn bereits wiffen; denn Sie kennen, durch Ihr Schickfal gefchult, die

Menfchen zu gut und haben zu tiefe Blicke in mein Inneres gethan, um nicht

genau zu unterfcheiden, daß meine Gefühle fiir Sie mehr find als die einer

ruhig ftillen Freundfchaft. Ia, Clara, ich liebe Sie; ich habe Sie geliebt von

dem Augenblia', an, da ich Sie von dem Rande des Sees zuriickriß. Ich habe

gekämpft, gerungen bei Tag und Jiacht, gerungen bis zur Erfchöpfung, Doch ich

bin am Ende meiner Kraft, und darum will ich fcheiden. Ich will nicht den
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Lenz Ihres Bundes entblättern; nimt den leimterregbaren Freund durch ein

Ucberwallen meines Herzens unwiederbringlich verlieren; will Ihnen nicht dtirch

meine Gegenwart jede wonnige Stunde verkiimmern; wenn Sie an der Seite

Ihres Gatten anf mim blicken und fim in der unerfchöpflimen Fülle Ihres er

barnienden Mitleids fagen müffen: hier ruhe ich im Arm der Liebe; und dort

fißt einer; dem ich Dank fmulde; der um meinetwillen verfmmachtet; und den im

doch nimt laben darf und kann! Darum foll der Süden mim heilen; die Fremde

mim ablenken; im will entfagen lernen; will entbehren lernen; und mein Entfagen

und Entbehren foll die Bürgichaft Ihres Gliickes fein. Kehre im dann nach Jahres

frift oder fpäter; viel fpäter; wenn die gefehte Frift zu kurz war für die Lernzeit;

auf meine Güter; auf mein Smloß zurück; befmwimtigt; gewaffnet und gefeftigt:

dann reime im Ihnen die Briiderhand und weide mich neidlos an dem über:

fmwenglichen Glück des Freundes."

Er fchwieg. Seine Worte hatten einen überwältigenden Eindruck auf die Er

zieherin gemamt. Er fah; wie eine helle Thräne unter ihren gefenkten Lidern

hervorquoll; und diefe Thräne gab ihm den Muth; mit wamfender Leidenfmaft

limkeit feine Beimte zu vollenden:

;;Das Smwerfte ift noch zurück; und im weiß nimt; wie ich den Ausdruck

finden foll: es ift die Gunft; um die im flehe. Vielleimt werden Sie zür

iieii; vielleicht beleidigt fein, Dom im muß es fagen; wenn ich nimt verzwei

feln foll.

„Im Beginn meiner Südlandsfahrt wird manche Stunde kommen; in welmer

ich das Dafein als einen Fluch betramten muß; und mir grant vor der Vor

ftellung; wie ich im Gewühl lärniender Städte; wie ich über Thal und Berg; über

Brücke und Strom nur mit meinem Smmerz reife; im Raufmen des Meeres; ini

Geflüfter der Oliven nur ihn höre; nur mit ihm Zwiefprache halte; fremd unter

Fremden; und ihm die Wunder zeige; die mich nicht locken. In folmer Lage

bedarf man eines Anhalts; eines Troftes; um nicht ganz zu verzagen; um aus

zudauern und das Leben fortzufriften. Diefer Troft ift die Erinnerung an etwas

Unvergeßlimes; etwas Unendlimes; Körper und Seele mit dem Schauer höchfter

Wonne Ergreifendes; das; wenn es aum nur eine Minute währte; feinen unaus

löfmlichen Schimmer auf eine ganze Zukunft wirft. Geben Sie niir; Clara; eine

folme Erinnerung; einen Talisman für mein Trennungsleidl Smeiden Sie nicht

von mir mit einem gefellfmaftlimen Druck der Hand; nimt mit dem gewohnheits

mäßigen Gruß des Abfmieds: nein; gewähren Sie mir; was mir Tag und Nacht

vor allen Sinnen ftand; wonam im gelemzt in der Oual des Fiebers! Schüßen

Sie mich vor der furmtbareii Leere entbehrungsvoller Women; fchenken Sie meiner

Phantafie einen Inhalt; den fie fich mit immer wemfelnder Neugeftaltung wieder

hole; laffen Sie mim in diefer bedeutfamen Sttinde nur einen Augenblick in Ihren

Llrmen jubeln; nur einen Augenblick meinen Mund auf Ihre Lippen preffen und

verpflimteii Sie mim zu einer Dankbarkeit; gegen welme alles; was im Ihnen

hier atifbaueu und gründen durfte; nur ein nimtiger Smatten ift! Dann will

ich fcheiden; will weiter kämpfen und leben und fterben für Ihr Glück."

Ein fichtbares Zittern hatte die Erzieherin bei diefer; wie ein heißer Strom

.._"“.



Am Teufels-fee. 313

auf fie niederraufchenden Rede überkommen, Noch hafteten ihre Blicke am Boden;

und fie verfeßte mit halber Stimme:

„Jch kenne keine Worte; Waldemar; für Jhre grenzenlofe Opferfreudigkeit!

Ja; Sie find ein edler Platin; der _uns ein Vorbild der reinften Selbftverleugnung

ift! Sie verbannen fiw aus freien Stücken von Jhrem eigenen Grund; um die

Eintracht Jhrer Freunde niwt zu untergraben; Sie reißen fiw los von dem lang

gewohnten Genuß der heimifchen Scholle; von Jhrem füßen Kinde; u111 andern

eine Seligkeit zu fchaffen; deren Sie felbft fo würdig find; und flüwten in die

Fremde mit dem Bewußtfein; daß fie Jhnen nichts zu bieten hat gegen das; was

Sie zurücklaffen. Es ift etwas Erhabenes in Jhrem Wefen; das ich mehr ahne

als begreife, An Jhrer Tochter will iw den Dank bethätigen; deffen Laft miw

erdrückt; und an dem Kinde vergelten; was an den Vater abzutragen ich zu arm;

zu hülflos bin."

Langfam hob fie den Kopf; hob fie die Lider und blickte nach dem Freunde

hinüber; der mit bittend gefalteten Händen vor ihr ftand; der eine jede ihrer

Bewegungen angefpannt verfolgte und in deffen Zügen fiw Hoffnung und Gram;

Erwartung und Furwt zu unwiderftehlicher Ueberredung mifchten. Da brach auw

aus ihrem Herzen der fo lange zurückgedämmte Strom der Empfindung und

des Mitleids hervor; und ihre feuchten Augen leuwteten von feelifwem Glanz;

als fie mit quellendem Tone hinzufehte:

„Und ich follte Jhnen; armer Freund; der Sie uns den Himmel auf die Erde

herabzulangen fachen; die eine; die flüwtige Gunft verweigern; follte fo hart; fo

engherzig und altjüngferlich fein; um Jhnen den einzigen Troft vorzuenthalten;

der Sie auf Jhrer Jrrfahrt begleiten mag? Nein! Und wenn der Verlobte

jetzt neben mir ftünde und Jhre Bitte vernähme; er würde; er müßte; fiw über

fiw felbft erhebend; miw freudig ermuntern und fo zu mir fprewen: geh hin;

Geliebte; reiwe ihm den Talisman und vergilt ihm aus lauterm Herzen; was er

an uns gethan hat!"

Bei ihren erften Worten löften fiw feine Finger; bei den folgenden die Hände

in allmähliwer Erweiterung; nnd bei dem Schluß ihrer Rede ftand er mit weit

ausgebreiteten Armen da; und fie ftiirzte fiw willenlos an feine Bruft.

Er drückte fie an fiw; ein langhallendes „Aht" jauwzte von feinen Lippen; dem

Freudenfchrei des Eingekerkerten gleiw; der nach der endlofen Haft zum erften

mal das feffellos ergoffene Licht der goldenen Sonne begrüßt; und die Braut ver

fagte ihm Mund und Wangen niwt; die er mit den glühendften Küffen bedeckte.

Da wurde die Thür des Zimmers mit gewaltthätigem Ruck aufgeriffen.

Erich war die Treppe zum obern Stockwerk hinaufgeftiegen und drang in die

unverfchloffenen Räume vor. Er warf einen Seitenblick in die Küwe. „Hier

wird fie gefwäftig fein und ihrem Buhlen den ftärketiden Trank bereiten", murmelte

er düfter vor fiw hin und fwliw auf den Zehen in das Empfangszimmer. „Hier

wird fie feiner harren; das Ohr an die Pforte legen und auf den näwtlichen

Swritt des Erfehnten laufwen", fo qnälte er fich weiter und eilte in das für

ihn ausgeftattete Arbeitsgemach. „Hier wird fie an meinem Schreibtifch fihen

und den Falfwen zu heimliwer Begegnung mit den zärtliwften Worten laden";
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ftöhnte er und ballte die Fauft. Im anftoßenden Wohnraum der Geliebten kam

er fih wie ein ausgeftoßener Fremdling vor. und aus dem hohnlahenden Spiegel

grinfte ihm fein eigenes Bildniß wie die Verkörperung feiner Shmah entgegen.

Nun fhlüpfte er in das Shlafgemah und fhlug die Vorhänge zurück. ..Und hier?"

Er fprah niht mehr. ähzte krampfhaft und packte feinen Kopf mit beiden Händen.

als ob ihm fein Hirn aus den Fugen gehen wollte.

Aber wo war die Spur der Liebenden? Er horchte. Nihts regte fih; nur

der ungeftüme Schlag feines Herzens wurde ihm hörbar. Hatten fie fein Kommen

bemerkt? Waren die Vögel aufgeflogen. ehe er fie zu befhleicheu vermochte?

Sein unftet irrendes Auge fiel auf die Tapetenthür. Gleih darauf befand

er fich. geräufhlos die Schwelle überfhreitend. auf dem fhmalen Flur und fpähte

umher. Horh! Klang das niht wie der Shall von trunkenen. heiße Lnftwellen

erregenden Küffen. Wellen. die fih noh heißer in fhwellender Fortpflanzung an

feinen Shläfen brahen? Und wurden diefe Küffe nicht hinter der gegenüber

liegenden Pforte gewechfelt? O. fo hatten die beiden doch wenigftens ein Be

wußtfeiu ihres fündigen Verkehrs. daß fie den abgefehiedenften und zeugenlofeften

Verfteck des Haufes wählten. um fih ihrer Umarmungen zu erfreuen!

Die Thür des Iagdzimmers fprang auf. In tödlihem Shreck ftoben die

tlmfchlungenen auseinander und ftarrten in lähmendem Entfetzen auf den Ein

dringling. der mit verworrenem Haar und haßverzerrten Zügen wie ein Dämon

der Ruhe auf der Shwelle ftand.

..Verräther. Treulofe!" fhrie Erih auf. ließ feine funkelnd rollenden Augen

von dem Freunde auf die Verlobte gleiten und ftreifte mit einem aufblihenden

Siegesblick des Triumphes die Wände des Gemachs.

..Ha. Wonne. Wonne. Waffen. Waffen!" jubelte er. ftürzte auf die Gruppe

der Iagdgewehre und umfpannte mit fürhterlihem Entfhluß den Revolver.

Waldemar begriff den vollen Ernft der Lage. Iedes Wort mußte vergeblich

fein. den Rafenden zu befhwihtigen; und wo gab es ein Wort. kurz und beredt

genug. ihn in der drangvollen Eile der Noth über den Auftritt. über den Sinn

und Grund der belaufhten Umarmung aufzuklären?

Der Shloßherr ftellte fih vor die Erzieherin. deckte fie mit feinem Rücken

und rief ihr mit flehender Stimme zu: ..Flühten Sie. flühten Sie!"

Da krahten zwei Shüffe fhnell hintereinander. Clara fank auf der Shwelle

in die Knie. fah den Getroffenen zufammenbrechen. fah fein Blut die Diele färben.

und raffte fih. halb ohnmähtig. in dem dumpfen Bewußtfeiu auf. daß fie Rettung

bringen. daß fie Hülfe. Arzt und Diener herbeifchaffen müffe.

Ein dritter Schuß. der wol ihr galt. aber nur den Raubvogel vom Shranke

riß. dröhnte hinter ihr her. als fie auf den Flur eilte. und weckte einen zornigen

Widerhall. der die unfelige That von Zimmer zu Zimmer verkündigte.

In der Befinnungslofigkeit der Angft und des Shreckeus dachte fie niht an

den zunähftliegenden Ilusweg. niht an die nahe Hintertreppe des Wohnhaufes.

fondern fhwankte durch die vorderu Räume zurück. ..Hier follte die Stätte unfers

endlichen Friedens fein". fo dämmerte es wie ein Traumfpuk in ihr auf. als fie

das Shlafgemah durhirrte. ...Hier wollteft du den Heimatlofen. vo111 Vater

.'. 1J.:
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haufe Vertriebenen in die Heimat deiner Liebe aufnehmen“. fo raunten und

flüfterten ihr Spiegel. Seffel und Divan in ihrem traulimen Wohnzimmer ge

fpenftig zu. ..Hier follte er für dim forgen. hier nam dir fim fehnen". fo hauchte

fie und klammerte fim. da ihr die Füße zu verfagen drohten. im Arbeitszimmer

Erich's an den Smreibtifm. Dann rettete fie fich durch den Empfangsraum. an

der Küme vorbei. auf die Treppe. Sie hauchte. fie empfand nimts mehr; eine

dunkle. namenlofe Furcht umftrickte fie, -

Auf dem Hofe kein Knemt. keine Magd. Da fmallte die Stimme des Ver

lobten. der gebieterifm nam ihr rief. aus der Ferne an ihr Ohr. Der Eifer

fümtige hatte fie über die Hintertreppe verfolgt. in dem Glauben. fie werde auf

dem nämften Wege geflohen fein. Jeden Augenblick konnte er aus dem Hinter

garten. wo er fie vergebens fumte. durm das Haus auf den Hof ftürzen. Er

würde fie mishandeln. würde fie tödten! Wohin. wohin? Zu den Pferden in der

Koppel. zu den Thieren. die mitleidiger waren als der Menfm. die fie mit ihren

Schweifen. ihren Hufen vertheidigen konnten! Sie öffnete das Gitter. das fim

ihrer zarten Kraft entgegenftemmte. mit dem ftarken Willen der Verzweiflung.

Gottlob! da ftand ihr Rappe. da war die Befreiung! Der Wallach wieherte

auf. als er feine Reiterin erblickte. Ja. das war die Stimme des Mitleids. der

erbarmungsvollen Ermuthigung. Sie faßte den Zügel des treuen Roffes und

führte es hinüber an das nam dem Walde hinausliegende Gatter des Geheges.

Sie fmob die Riegel fort; die Latten thaten fich langfam mit mistönigem Knarren

auf; fie fmwang fich in den Sattel. athmete auf und galoppirte aufs gerathewohl

in die Lichtung des Kiefernholzes hinein. Die Limtung. fo muthmaßte fie. mußte

fie auf einem kürzern Wege. als ihn Waldemar zu nehmen pflegte. nam dem

Schloffe bringen.

Ja. fie hatte fim nimt getäufmt: die Thiere waren theilnahmvoller als der

Menfch; fie gaben ihr das Geleit in ihrer Noth. in ihrem unfaßbaren Leid und

Weh; fie folgten. der plößlichen Freiheit froh. dem Rappen durch die offene Um

friedigung; die jungen Pferde des Geftütes ftürmten mit ihr hinaus. mit fprühen

den Nüftern. mit flammenden Augen. entrüftet über die That. die ihr gefmehen war!

Auch der Smimmel des Gutsherrn tvollte fim in Bewegung fehen; aber die

Hufe des leßten vor ihm hinausjagenden. wild ausfmlagenden Renners trafen die

Latten des Gatters mit folmer Gewalt. daß daffelbe zurückfmlug und dem Pferde

den Ausgang fperrte. Unmuthig fchüttelte der Gaul feine Mähne und wieherte

den fortfprengenden Gefährten nam.

Und das Gewieher lockte einen Reiter herbei. Erim war auf den Hof gelangt.

tobte und rief. riß die Thür eines Stalles auf. fumte umfonft. hörte auf einmal

das Geftampf. das Wiehern. fah das Gitter der Koppel anfftehen und ahnte.

wohin die Braut ihre Zuflumt genommen hatte. Nam. nur nach! Er lief hinüber.

ftußte über die Leere des Geheges. ftieß das Gatter auf. warf fich auf den

Smimmel. den die Rame felbft ihm zurückgehalten hatte. und begann die Ber

folgung der Flümtigen. Die zahlreimen Huffpuren im Smnee ließen ihm keinen

Zweifel über die einzufmlagende Richtung. und feine Sporen befmleunigten

feinen Ritt.



516 Unfere Zeit.

Die Geliebte hatte einen ziemlih bedeutenden Vorfprung. Ihr Haar löfte

fih und flatterte im Winde. Ohne Pelz. ohne jede wärmende Hülle war fie anf

gebrohen; fie fpürte den Froft niht. und die verzehrende Angft trieb ihr perlende

Shweißtropfen anf die fhußlofe Stirn.

Welh ein Jagen und Braufen! Der Boden zitierte. der Shnee fprißte hoh

auf wie ei1t gefrorener Gifht. und die Stämme kreiften in waghalfigem Wettlauf.

Wirte und wiifte Bilder brütete das Hirn der Erzieherin aus. Die fhrecklihe

Sühne war gekommen. Sah fie niht auf dem fattellofen Rücken des hart hinter

ihr fhnaufenden Fuhfes die Geftalt ihres Bruders Rihard. den einft die Kugel

ihres Bräutigams getroffen und der ihr nun mit erhobenem Finger drohte. fein

Haupt in klägerifher Misbilligung bewegte. daß fie ihrer Liebe treu geblieben war.

einer Liebe. die fie jeßt zu Grunde rihten follte. wie fie ihn zu Grunde gerihtet

hatte? Und fprengte niht dort auf dem feurigen Braunen der blutende Shloß

herr auf ihrer Spur daher. um fih mit fittfterer Geberde. gleih dem Bruder.

in die Höhe zu recken und fie anzuklagen. daß fie fein ftilles mildes Werben. dem

fie ein ebenfo ftilles mildes Glück hätte verdanken können. in trauriger Verblendung

verfhmäht und in wandellofer Selbftaufopferung fih an den Graufamen gekettet

hatte. der das todbringende Gefchoß auf feinen. auf ihren Wohlthäter zielte?

Sie ftöhnte laut auf; der eigene Seufzer rief fie in die Wirklihkeit zurück.

Zu neuem Shrecken wurde fie gewahr. daß fie auf einem Pfade jagte. der

nun und nimmer nach dem Shloffe fiihren konnte; und doh war keine

Minute zu verlieren. wenn fie dem Schwerverwnudeten Hülfe fenden und das

fliehende Leben des Freundes erhalten wollte! Sie rückte fih im Sattel. fhaute

fih nah allen Seiten um. fih in dem Gewirr der Waldung znrehtzufinden. uttd

mäßigte den Lauf des Rappen. als fie ein neues Graufen erfaßte.

Unter der reiterlofen Cavalcade. die ihr mit donnerndem Huffchlag auf den

Ferfen nahfeßte. unter den fhwarzen. braunen und grauen Roßgeftalten tauhte

plößlih ein Shimmel auf. 1tnd auf ihm ein Verfolger. deffen Erkennen fie mit

eifigen Shauern überfhüttete. Mit lteftigent Zuruf fpornte fie ihr Pferd zn un

finnigem Galopp. und jedesmal. fo oft fie einen flüchtigen Blick zurückwarf. fhien

fih ihr die Entfernung zwifhett ihr und dem Reiter in ftetig einfhrumpfendem

Abftand zu verringern. Welhe athemraubende Bangigkeit! Wie eine weiße

Sturzwelle fhänntte das weiße Roß durh die jählings zur Seite gedrängten

Vorrenner; wie eine vom Sturm gepeitfhte Shneewolke ftürmte es hinter ihr

her. um fie zu erreichen und im Iiiederfturze zu begraben!

Da überholte der dampfende. fchaumfprühende Fuhs in mähtig ansgreifenden

Sprüngen den Rappen Clara's. Wieder glaubte fie ihren Bruder auf dem voran

ftürtttenden Pferde zu erblicken. Der Unverföhttte rafte ihr voraus. ihr die Bahn

freizumahen zur Vernihtung! Und wie fie den Schatten fah. hörte fie die

düftere Erlkönigsweife. die fie an jenem Abend angeftittttttt. als ihr das Atttliß

Rihard's durh das Fenfter in die Augen ftarrte. Die Kiefertnoipfel raufhten

es im Sturm. das attgftvolle Lied. und von den aufgerütteltett Nadelkronen regnete

es mit den verfhüttetett Flocken herab:

Ich liebe dih. tnih reizt deine fchöne Geftalt.
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Ah; auh ihre fhöue Geftält wär ihr Verderben geworden; fie hatte Vater

und Sohn entzweit; hatte dem edelften Freunde den Frieden der Seele geräubt;

und der hinter ihr drohende Reitersmann glich dem Waldgefpenft der Ballade;

auh er ftreckte; von ihren Reizen gereizt; die Hände verlangend nach ihr aus;

um fie durh das Grauen; das er ihr einflößte; zu tödten.

Liebte fie ihn; konnte fie ihn denn noh lieben? Alles war wie ausgelöfcht;

was fie noh vor wenigen Stunden an ihn gefeffelt hatte; und fie fah ihn nur;

wie er mit ihrem Bruder im Zweikampf ftritt und das Gefhoß auf die Bruft

ihres opferfrohen Freundes rihtete.

Shon kam er näher und näher. Sie hörte ihren Namen durh das Wipfel

räufchen und den Donner der Hufe gelleu; es war kein Ruf der Reue; kein

Hülferuf der Liebe; die nach Vergebung fhreit: es war der Ruf des Tyrannen;

der fein Opfer fordert.

Immer wilder; immer nngeftümer braufte der Ritt. Zu beiden Seiten der

Flühtigen galoppirten jeh( die ledigen Roffe; fhnaubten und fhnauften; von der

Wiudsbranteile des Rappen fortgeriffeu; den feine Reiterin mit unaufhörlihem

Zuruf befeuerte. Ein Rudel fhreckhaft aufgeftörter Rehe ftob vor dem Lärm der

höllifhen Iagd davon; und die Zweige und Aefte des Unterholzes knifterten und

knäckten unter der fliegenden Haft des gehehten Wildes.

Hella! Da lag der Wegweifer; vom nähtlihen Sturm gebrohen; quer über

dem Pfad; derfelbe mürbe Wegweifer; der; wie einft Waldemar in jener ver

hängnißreihen Naht der Rettung fo liebreich verfihert hätte; zum Frieden; zur

Verföhnung; zum Glück hatte fiihren follen.

Hoh feßte der Rappe über das leihte Hinderniß hinweg. Shon glaubte

Clara; die niht mehr umzublicken wagte; das Athmeu ihres Peitiigers und das

Keuhen feines Thieres deutlih hinter ihrem Rücken zu vernehmen; und fhon

blißte zwifchen den Stämmen die kleine Eisflähe des zugefrorenen Teufelsfees

vor ihren Augen auf.

Da braufte es aufs neue durh die Wipfel; da nahmen die Kronen der Kiefern

die Erlkönigsweife aufs neue auf; und wie Geifterklang fummte es um das Ohr

der Erzieherin: _

Mein Vater; mein Vater; jeßt faßt er mich an!

In demfelben Augenblick war der Verlobte an ihrer Seite; drängte Roß an

Roß; packte den Zügel des Rappen und fhrie im hißigen Laufe mit heiferer

Stimme zu der Geliebten hinüber:

;;Liebft du mih; Sirene?"

;;Shreckliher!" hauhte fie zurück in furhtbarer Beklemmung und fhloß die

Augen feft und fefter; um ihn niht feheu zu tnüffen.

„Ob Haß; ob Liebe"; jauhzte er wie im Wahnfinn; ;;der Tod vereint den

Haß und die Liebe."

Er drückte dem Shinnnel die Sporen ein; daß fih das Roß im Shmerz

hoch aufbäumte; riß ihn herum; riß das Pferd der Geliebten mit fih fort; jagte

den Abhang hinab und geradeaus auf die Mitte des erftarrten Sees,

Ein ungeheueres Krahen; ein erfhütternder Auffhrei; vom Eho fhauerlih
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wiederholt! Den Arm um die Braut gefchlungen, verfank der Reiter und die

Reiterin mit ihm durch die fchwache, berftende und fplitternde Eisdecke in die

kalte, hoch aufleckende Flut.

Noch einmal tauchte der Kopf des Rappen flüchtig über den weißen Rand

empor. Dann ward es ftill über dem fchwarzen Gewäffer. auf dem die zer

bröckelten Eisfchollen traurig wie erftorbene, Schnee gewordene Wafferrofen fchwam

men. Wie ein Jammerruf nach den Verfunkenen erfcholl das Gewieher der ver

fprengten Pferde des Geftüts, die um den See irrten nnd fich allgemach im

Walde verloren, durch die winterliche Einöde.

Leifer und leifer klagte der Wind, klagte um den Reiter, dem die herrifche

Leidenfchaft fein Grab geöffnet, um die holdfelige Jungfrau, die er in die Tiefe

mitgezogen, und das Erlkönigslied der Wipfel verhauchte in einem leßten Seufzer

und Summen:

Jn feinen Armen das Kind war todt.

Als der Verwalter Müller, der mit den Knechten in einer weit abgelegenen

Scheune befchäftigt gewefen, auf den Hof zurückgekehrt war, das Verfchwinden

der Pferde entdeckt und den verwundeten Schloßherrn endlich im Jagdzimmer

aufgefunden hatte, ftellte es fich heraus, daß die Kraft der erften Kugel durch die

von der Erzieherin geftickte Brieftafche, die Waldemar immer über dem Herzen

trug, gefchwächt und aufgehalten worden war, und daß die zweite, in die rechte

Schulter gedrungen, eine ziemlich fchwere Wunde verurfacht hatte.

Sofort legte der kuudige Alte den erften Verband an, fandte Boten nach Arzt

und Pflege, und bald waren viele forgfame Hände um den Kranken bemüht.

Als der Frühling ins Land zog, war er genefen, durfte das Vorwerk ver

laffen und fich auf dem Schloffe mit feiner Tochter vereinigen, die unter der

Obhut der Haushälterin und einer herbeigernfenen Verwandten des Gutsherrn

fich nur langfam von dem Schrecken erholte, welchen die Nachricht von dem Tode

Clara? und des Onkels in ihrem kindlichen Gemüth erregt hatte.

Eine Marmorphramide erhob fich an der Stätte der kleinen Steinphramide,

die einft die todfuchende Braut am Rande des Sees zufammengetragen hatte, zum

Gedächtniß des Paares, das hier fein Grab gefunden,

An einem Sommertage verweilten Vater und Tochter in ftummer Andacht an

dem ftillen Ufer. Waldemar lehnte an dem Denkmal und blickte mit feuchten

Augen auf das Gewäffer. Da war ihm, als ob ihm die beiden geliebten Todten

aus dem Grunde emporftiegen, den See umwandelten, Hand in Hand verflochten,

fich küßten und dann wehmüthig die Arme ausbreiteten, als wollten fie ihn

fegnen.

Aus dem friedlichen Geficht weckte ihn die ?lnkunft eines Wagens auf. Er

erkannte den gebrochenen Mann, der mühfam aus dem Fuhrwerk ftieg, an der

Aehnlichkeit mit-feinem unglücklichen Freunde. Herr von Hochdorf, der aus dem

fernen Preußen gekommen war, um die Todes- und zugleich Grabftätte feines

Sohnes und der Erzieherin zu befuchen, fühlte fich innig zu dem Gutsherrn hin
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gezogen. mit dein ihn ein gleicher Gram verband. Sie erzählten fich gegenfeitig

die Gefchicbte ihrer Leiden. und Waldemar befchloß die feinige mit den fchmerz

lichen Worten:

..So lange gekämpft und gerungen. gerungen und gefiegt - und dann ein

einziger Augenblick verlorener Selbftbeherrfchung. der alles. alles zertrümmerte!

Ich habe ihn fchwer. zu fchwer gebüßt."

Da näherte fich Therefe. die im Walde Blumen gepflückt und zu einem zier

lichen Kränze vereinigt hatte. dem Marmormal. um es mit der reinen Gabe

ihrer Liebe zu fchmücken.

Der Vater rief das Kind. küßte es auf die Stirn. fah ihm in die hellen

treuen Augen und betete: ..Gott. laß es glücklich werden. erhalte ihm die Un

fchuld feines Herzens. führe es nicht in Verfuchung. gib ihm die Kraft der Selbft

übertoindung. den Muth der Enlfagung. damit es nicht leide. was ich gelitten.

und den Frieden finde in Pflicht und That!"

Die Kleine. von den Worten des Vaters. deren Sinn fie nur halb verftand.

ergriffen und feierlich bewegt. kniete an dem Denkfteine nieder und faltete die

Hände zum kindlichen Gebet, Da flammte ein warmer Sommerfonnenftrahl vom

Himmel hernieder. der die goldene Infchrift auf der Pyramide mit fchimmerndem

Glanz umfäumte. und flocht um die Locken des Kindes einen verheißungsvollen

Heiligenfchein des reinften feelifihen Glückes.



Wftafrilia und die Deutfrljen.

Bon

Friedrich von thellwald.

Etwas über zwanzig Jahre find es her. daß ein hannoverifcher Baron, Karl

Klaus von der Decken. auf feinem eigenen Dampffchiffe „Welf" und mit einem

kleinern Dämpfer in die nur wenig füdlich vom Aequator befindliche Mündung des

Stromes Dfchubb (Jub) oder Wehi, auch Giweni genannt, einfuhr. welcher in nord

fiidlicher Richtung aus dem immer noch ungenügend erforfchten Jnnern des Somal

landes*) herabkommt und als eine geeignete Wafferftraße dahin angefehen ward.

Seine Mündung wird indeß durch eine gefährliche Barre verftopft, über welche nur

der „Welf" glücklich hinwegkam, wiihrend das kleine Dampfboot verloren ging und

foniit feinen Namen „Vaffepartout“ keineswegs rechtfertigte. Mit dein „Welf" ge

langte von der Decken 278 Kilometer aufwärts bis iiber die von fanatifchen Mos

lemin bewohnte Stadt Bal-Tir oder Bardera. Im Norden derfelben vermehrte

eine Stroinfchnelle, das Erbübel aller afrikanifchen Flüffe, weiteres Vordringen; der

„Welf" fcheiterte und Baron von der Decken fanimt feinem Begleiter l)r. Linck

wurde im September 1865 von den zelotifchen Barderanern erftochen. Seither ward

tviederholt, befonders in den fiebziger Jahren, unter anderm von dem verftorbenen

Generalconful I. J. Sturz. darauf hingewiefen, daß Dentfchland das Recht, ja

die Vfliiljt habe. die Soma( am Dfchubb wegen diefes Mordes zur Rechenfchaft

zu ziehen und dort feften Fuß zu faffen. Lijngft waren alfo die Blicke der

Deutfchen auf Oftafrika gerichtet, zunächft freilich ohne genauere Priifung, ob der

Befitz diefer faft noch völlig uncrknndeten Gebiete überhaupt erftrebenswerth fei.

Zugleich hatte aber auf diefelben foivie auf andere Ländereien auch der Sultan

von Sanfibar fein Auge geworfen.

Bekanntlich bildet Sanfibar das befte und vielbenutzte Thor fiir das äquatoriale

Oftafrika; es ift zugleich der Ausgangspunkt für den oftafrikanifchen Handel.

Sanfibar hat Verbindungen nach Piofainbil. wohin auch ein unterfeeifches Kabel

fiihrt, nach dem Caplande, Bombay, den Coinoren und allen umliegenden Jiifelii

und Häfen, fowie mit Ceutralafrika felbft. Die Wichtigkeit diefes Punktes ift auch

nicht erft neuerdings erkannt, Schon vor vier Jahrhunderten haben fich Araber in

*) Soma( und nicht Somali innß man fchreiben. Soinali ift die Eiiizahl nnd bedeutet

ein einzelnes Individuum aus dem Volke der Somal.
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diefer Küftengegend Handel treibend niedergelaffen, bis die Vortugiefen 1498 San

fibar zur Sicherung ihres indifchen Handels ins Auge faßten und namentlich unter

Vasco da Gama fehr erfolgreiche Colonifationsverfuche in Oftafrika unternahmen.

Sie brachten die Infel Unguja oder Sanfibar in ihren Befiß. Als aber im 16.

und 17. Jahrhundert die Macht der Vortugiefen fank, erhob fich in diefen Gegen

den aufs neue die der Araber, welche feit Ende des 17. Jahrhunderts einen

fchwungvoflen Handel dort betrieben. Es waren die Snltane des an der Oftküfte

Arabiens, fowol am Jndifchen Ocean als auch am Verfifcljen Meerbufen liegenden

Reiches Oman oder Maskat, welche vor 200 Iahren ihre Herrfchaft auf diefe

vfiafrikanifche Küfie und die davor, unter 6-6'/._," fiidl. Br. gelegene Infel aus

dehuten. nachdem Sultan Seif 1648 auch das Reich Maskat von der feit Albu

auerque drückenden Herrfchaft der Vortugiefen befreit hatte. Im* Jahre 1784

fchlug Sillian Sajjid von Muskat auch Sanfibar zu feinem Reiche, deffen Handel

und Verkehr von ihm in Verbindung mit den Engländern, die den Vortugiefen feind

lich waren, bedeutend vergrößert tourde. So frühzeitig fehen wir fchon das gefchäf

tige Albion in die Angelegenheiten diefes Reiches verwickelt! Die Snltane von

Oman waren zugleich „Imame“, d. h. fie vereinigten in fich die geiftliche mit

der weltlichen Gewalt; fie find wahre Vriefterkönige nnd ftehen bei dem Volke

in fehr hohem Anfehen. Der Imam Said-Said, toelcher 1856 ftarb, hatte feine

Nefidenz in Sanfibar genommen. in richtiger Erkenntniß der Wichtigkeit diefes

Jnfelplaßes. Er ließ viele Araber von Oman dorthin iiberfiedeln, belebte Handel

und Ackerbau, fchloß Handelsverträge mit den Vereinigten Staaten, England und

Frankreich ab und empfing einen britifchen Conful in feiner Refidenz, Bei feinem

Tode theilte er das Doppelreich, indem er feinem iilieften Sehne Thaneni das

eigentliche Oman oder Muskat hinterließ, während das weftlich gelegene arabifche

Küftenland von Karka bis Katar Amdfchid erhielt. Die afrikanifchen Befißungen

dagegen follte Said-Medfchid bekommen, welcher ein Iahrgeld von 40000 Maria

Therefiathalern dafür an Oman zu entrichten verpflichtet ward. Zuniichft brachen

jedoch heftige Thronftreitigkeiten zivifchen Aindfchid und Thaueni aus, in denen

England durch einen Schiedsfpruch des indifchen Generalgouverneurs Lord Canning

am 2. April 1861 den Sultan Medfchid in der Herrfchaft von Sanfibar erhielt.

Offenbar ging fchon die damalige Politik Albions auf eine Einverleibung Sanfibar-s

in das britifche Colonialreicl) aus. Dem widerfeßte fich indeffen bei zeiten Frank

reich, Beide Staaten unterzeichneten am 10. März 1862 eine Erklärung, durch

welche fie die Unabhängigkeit des Sultanats anerkannten. Immerhin blieb England

bemüht, in Sanfibar Einfluß zu geloiunen und feften Boden zu faffen, zu welchem

Behufe es fich gegen den Sultan fehr zuvorkommend bezeigte. So übernahm die

indifche Regierung, als fpäter Medfchid den an Oman verfprochenen Tribut jährlich

zu zahlen fich weigerte. die Berichtigung diefer Summe. Bei der Valaftrevolntion

Bargafch-ben-Saids gegen feinen Bruder ?Medfchid leifteten Piarinefoldaten eines

englifchen Kanonenbootes dem legitimen Herrfcljer toefentliche Hülfe. Seit dem

Tode feines ältern Bruders Medfchid, 1870, herrfcht in Sanfibar unangefochten

der obengenannte Bargafch, dem von den europäifcljen Mächten das Vrädicat

„Hoheit" zugeftanden wird. Von den beiden Jnfeln Sanfibar und Vemba, dem

liniereß-Zeit. 1887. l. 2(
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Siße feiner Macht; beherrfmte er faft den ganzen Küftenrand des nahen oftafri

kaiiifmen Feftlandes von 2" nördl. Br. bis 11" füdl. Br, An der Feftland

kiifte lagen in beftimmten Zwifchenräunien überall; wo ein brauchbarer Hafen

war und eine Karavanenftraße oder ein Fluß aus dem Innern mündete; feine

Zollhäufer; mit einem Zollpamter und foldatifmer Befahung ausgerüftet; und

von allen aus- und eingehenden Waaren mußte ihm ein Zoll entrimtet werden.

Es beruht aber auf einer gröblimen Entftellung der Thatfamen; wenn die

herrfchende Familie in Sanfibar von Haus aus nimts weiter als eine Kauf

mannsfirma genannt wird; welme ihre Hoheitsrechte nach und nam ufurpirt

habe. Ueberall im Orient; und befonders unter den Arabern; fteht das Staats

oberhaupt an der Spiße der Handelsgefchäfte; ohne daß man deshalb von

einer einfamen Kaufmannsfirma zu reden beremtigt wäre. Dagegen fmüht den

Sultan von Sanfibar fchon das feit Jahrhunderten feinen Vorfahren übertragene

Imamat; die oberfte geiftlime Würde, Seine Herrfchaft in Sanfibar wie an der

Küfte gründet er freilim; wie die meiften europäifmen Culturmämte; auf das gute

Remt der Waffen. An manmen Punkten hat er daffelbe indeß nimt völlig durch

zuführen vermomt und feine Herrfmaft ftand daher; wie im Orient fehr häufig; auf

fmwamen Füßen. Sultan Bargafch gilt für einen fehr intelligenten Araber; deffen

Gefichtsfarbe zwifmen der des Deutfmen und des Portugiefen fteht; und verfügt ;

aus der Verpachtung der Zölle über ein Einkommen von 11/.; bis 2 Mill. Mark; i

fowie über eine Flotille; welme einige Kriegsdanipfer und Kaper zählt. Die

„Armee" befteht aus einem Eliteeorps von zwei Compagnien; jede zu 60 Mann;

zwei Bataillonen zu fechs Compagnien nebft der irregulären Truppe der Sipvhs in

der Stärke von 300 Mann und zählt im ganzen 1400 Mann. _

Die Theilung des Reimes ift für das Imaniat von Oman weniger nachtheilig

geworden als für das Sultanat Sanfibar. Ienes bildet eine feftbegründete Mamt

in einer abgerundeten Muffe; diefes war dagegen auf die Infeln Sanfibar; Pemba

und Mafia oder Monfia befchränkt; fowie über ein Küftengebiet des gegenüber

liegenden afrikanifmen Feftlandes; ivelmes; wie bemerkt; von Makdifmu (Mogadoxa;

Magadofma) in 2" 20" nördl. Br. bis Cap Delgado in 10" 42' füdl. Br. reichte; alfo

von den Somal- und Gallaftänimen bis zu dem portugiefifmen Küftengebiet von

Mofambik - eine Strecke von 1600 Kilometer! Freilim gebot der Sultan auch

blos über die Küfte; landeinwärts hatte es mit feiner thatfämlichen Mamt fo

ziemlim ein Ende. Und felbft an der Küfte war in manchen Städten feine

Autorität von eigener Art; er.war weder Befiher noch Herrfmer; fondern ein

Protector; der für feinen Smutz eine Auflage erhob. Viele feiner Städte hatten

daher mehrere Herren, In niehrern der von ihm befeßten herrfmten die alten

eingeboreiieii Familien; welme ihre Remte an ihn nie abgetreteii haben und mit

ihm fogar in Fehde lebten; wie dies z. B. in Mvmbas und Lamu der Fall.

Ja felbft im Innern der Infel Sanfibar gibt es nom rechtmäßige Nachkommen

der alten Herren des Eilandes; welche an ihren Anfprüchen fefthalten; über die

freilim die Gefmimte längft zur Tagesordnung gefmritten ift. Die tvichtigften

Plätze an der oftafrikanifmen Küfte find von Norden nach Süden fortfchreitend:

Makdifchit; Marla; Brawa oder Barawa; die nördlim von der Mündung des

.
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Dfchubbftromes liegen; ferner Mombas oder Mwita mit 13--15000 Einwohnern;

Bagamoho; Dar-es-Salaam und Ouiloa (Kiloa; Kilwa) mit 10-15000 Ein

wohnern. Von dem arabifchen Worte „Sahil"; d. i. Seeküfte; Plural Sawahil;

Adjectiv Sawähili (gefprochen Saweili); nennt man diefe Kiifte el Sawahil oder

Suahiliküfte. Das Mifchvolk aus urfprüngliwen Negern; eingedrungenen Galla

und dazugekommenen Arabern; welwes fie bewohnt; heißt Wafawahili; das Land

Ufawahili; der einzelne ift ein Mifawahili und die Sprache das Kifawahili.

Sanfibar gegenüber und nördlich bis Mombas heißt die Küfte Mrima; d. i. das

Gebirge; von Brawa bis Makdifwu el Benadir oder die Häfen; und füdliw von

Sanfibar bis O.uiloa Mungao.

Die Wafuahili; gemeiniglich kurzweg Suahili genannt; bevölkern gegenwärtig

den größten Theil des oftafrikanifchen Kiiftenlandes von der Mandabai im Norden

bis über Ouiloa im Süden hinaus; überall die wiwtigften Landungspläße und

die dem Feftlande gegenüberliegenden Jnfeln innehabend. Mit diefem Volke

find die Araber eine fo enge Mifchung eingegangen; daß man die Wafuahili jetzt

felbft meiftens Araber nennt: ein Name; unter welchem fie uns im Innern Afrikas

häufig begegnen. Alle Wafuahili find Mohammedaner und halten niwt allein

am Jslam feft; fondern fuwen auw; wo immer fie in das Jnnere des Landes

vordringen; denfelben zu verbreiten. Die Unterwerfung der Sanfibarküfte unter

die Herrfchaft des Jmam von Muskat begegnete daher auch nur geringen Swwierig

keiten; und als im weitern Verlauf der Dinge Sanfibar als felbftändiges Gebiet

in Oftafrika auftrat; erkannten die Wafuahili ebenfo rückhaltslos die Herrfchaft

des Sultans von Sanfibar an; nur einige wenige Plätze betrachten fich; wie eben

angedeutet; als unabhängig. Die Wafuahili nehmen unter den Bewohnern Oft

afrikas die höwfte Culturftufe ein; felbft Lefen und Schreiben ift bei ihnen ziemlich

verbreitet; und in Bezug auf gefellfwaftliches Benehmen weichen fie nur wenig von

den Europäern ab; fie find auw ein eifriges und energifwes Handelsvolk; welches

faft den ganzen Verkehr an der afrikanifchen Küfte in den .Händen hat; bis weit

ins Jnnere haben fie ihre Handelsftationen vorgefchoben; in Unhamwezi; auf der

Handelsftraße nach dem Tanganjikafee haben fie feften Fuß gefaßt; an feinen

Ufern; in Udfchidfwi; haben fie fiw eingebürgert und ihre Canoen durchfurchen

das ungeheuer-e Binnengewäffer. Aus ihrer Mitte erftehen nicht felten mächtige

Häuptlinge und Freibeuter; wie der gefürchtete Mirambo; welcher fiw zum Herrn

von Ugowe anfgeworfen; und der berüchtigte Hamed ibn Hunted (Hamcd bin

Mohammed); fonft auch Tippu-Tib oder nach der verfwiedeneti Ausfprache der

Eingeborenen Tipo-Tib oder Tibbu-Tib genannt; deffen „Araber" erft unläugft

die Station an den Stanleh-Fällen des Congo iiberfielen und zerftörten.

'Was nun die gleichfalls von Wafuahili bewohnte Jnfel Sanfibar anbelangt;

fo ift diefelbe 1591 Quadratkilometer groß und nach Gerhard Rohlfs ein einziger

prächtiger Garten; trohdem ift das Klima für Europäer ungefund nnd an der

Küfte felbft fogar lebensgefährliw. Die Hauptftadt Sanfibar; an der Weftküfte

der Jnfel gelegen; zählt heute 100000 Einwohner (Neger und Araber); während

die Europäer; meift aus den diplomatifcheit Agenten der fremden Mächte nnd

dem Perfonal der europäifwen Handelshänfer beftehend; ungefähr 100 Perfonen

Lt*
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ftark find. tlnter den deutfhen find die hamburger Häufer Hanfing u. Comp.

und Oswald die bedeutendften, Leßtere Firma befiht auf der Infel die größte

Factorei. und ein Commis diefes Haufes war es auh. der 1863 unter dem Vor

gänger Said Bargafchs deffen jüngere Shwefter entführte und fih mit ihr in

Aden trauen ließ. nahdem die Prinzeffin zum Chriftenthum übergetreten war.

Diefe jeßt verwitwete Shwefter. eine Madame Ruete. lebte lange Zeit in Dresden

i?! fehr befheidenen Verhältniffen. Uebrigens liegt der hauptfächlih Elfenbein.

Gewürznelken. Gummi und Sefam umfaffende Handel Sanfibars keineswegs in

den Händen der Europäer. weder der deutfhen Häufer. deren Umfah 1881 aller

dings 45/6 Mill. Mark betrug. noch der englifchen. fondern faft ganz in jenen

reiher Araber und namentlih Hindu. dort Banianen genannt. welhe dadurch.

daß fie den arabifhen Bevölkerung durch ihre Sitten näher ftehen als Europäer.

auc() den Handel mit den Eingeborenen der Küfte und des Innern Afrikas be

herrfhen und lebhafte Verbindungen mit ihrem indifhen Heimatkunde unterhalten.

Jft Sanfibar heute das Handelscentrum von ganz Oftafrika und als folhes

von großer Bedeutung. fo war und ift es doh ebendeshalb ftark den Geliiften

fremder Völker. in erfter Linie natürlih der Engländer. ausgefeßt. welh lehtere

um fo leihter dort Fuß zu faffen vermochten. als die von ihnen fhftematifh

bewirkte Unterdrückung des Sklavenhandels ihnen dazu eine bequeme Handhabe

bot. Sanfibar war nämlih zugleih der Mittelpunkt und Hauptftapelplah des

oftafrikanifchen Sklavenhandels. der auh des Sultans größte Einnahmeqnelle

bildete, Zunähft drängte ihn England. auf diefelbe zu verzihten und den Sklaven

handel aufzuheben. welhem Anfinnen Said Bargafh 1871 endlich entfprah. niht

ohne dadurh feine Finanzen erheblich zu zerrütten. Damit niht zufrieden. ent

fandte die britifche Regierung 1872 einen ihrer bedeutendften indifcben Diplomaten.

Sir Bartle Frere. mit einem Gefhwader nach Sanfibar. wo diefer am 12. Febr.

1873 eintraf. um den Abfhluß eines neuen Vertrages vom Sultan zu erlangen.

welher eine wirkfamere Thätigkeit der europäifhen Schiffe gegen den Sklaven

handel geftatten follte. Said Bargafch zeigte fih anfänglih den Vorfhlägen Sir

Battles der nur vom deutfhen Conful. Herrn Shulpe. nennenswerthe moralifche

Unterftühung und Sympathie erfuhr. nicht abgeneigt. fah fih indeß jedenfalls auf

Andrängen der einflußreihen und hohgeftellten Perfönlihkeiteit feines Reihes »

die Engländer behaupten. auh hauptfählih infolge der Rathfchläge des fran

zöfifhen Confuls de Vienne - fhließlih zu dem Befheide genöthigt. daß er fowol

mit Rückficht auf feine finanziellen Einkünfte wie auch aus dem Grunde. daß die

Sklaverei eine hergebrachte Einrihtung fei. deren Abfchaffung feine Unterthanen

völlig zu Grunde richten würde. die Eingehung eines neuen Vertrages ablehnen

müffe. Selbft einen mit Bezug hierauf an ihn gerihteten Brief der Königin von

England mahte er niht im geringften Miene zu beantworten. Das Erfheinen

britifher Kriegsfhiffe auf der Höhe von Sanfibar gab indeß endlih den Forde

rungen Sir Bartle Freres. der vorher auh mit Muskat einen die Einfuhr afri

kanifcher Sklaven verbietenden Vertrag abgefhloffen hatte. den nöthigen Nachdruck.

Natiirlih mahten diefe Vorgänge die Engländer wenig beliebt beim Sultan.

und als er gar auf feinen Wunfh. behufs perfönlicher Verftändigung nach Eng

:.ä.. .



Oftafrika und die Deutfmen. 525

land kommen zu dürfen. die wenig höflime Botfmaft erhielt. daß man dort in

jenem Augenblicke ihn nimt empfangen könne. fumte er Anlehnung an das mächtig

erftandene Deutfme Reim und knüpfte 1874 in Berlin Verhandlungen an. um den

Smuh Deutfmlands zu erlangen. Seine Vorfchläge wurden jedom damals nimt

in der Weife aufgenommen. wie er es wünfchte. und es blieb ihm nimts anderes

übrig. als fich wohl oder übel in die Arme Englands zu werfen. welches Oftafrika

als feine ansfchließlime Domäne beanfprumte. Daß er übrigens Anfprüme auf

Englands Sympathie habe. war unter den Ausländern in Sanfibar die herrfchende

Ueberzeugung. da man an Ort und Stelle am beften beurtheilen konnte. wie

fchwer es ihm ward. feine Mamt über die unruhigen arabifmen Häuptlinge und

Sklavenhändler aufrecht zu erhalten. Die Engländer befolgten daher die kluge

Politik. für feine Ergebenheit ihm andere politifme Vortheile in Ausfimt zu ftellen.

Zunächft gaben fie ihm das von einem aufrührerifchen Häuptling entriffene Fort

von Mombas zurück. indem fie daffelbe am 20. Jan. 1875 fünf Stunden lang

bombardirten. Dann gewährten fie ihm Schuß gegen den Chidiv. welmer 1875

den nördlichen Hafenplah Brawa wegzunehmen drohte. Das wichtigfte Zugeftändniß

an den Sultan. welmer mittlerweile feine Abfimt. Europa zn befumen. dom 1875

zur Ausführung bramte. war aber die ftillfmweigende Zulaffung der Ausdehnung

feiner Herrfmaft nam dem Jnnern des Feftlandes.

Dort trugen fim unterdeffen merkwürdige Dinge zu. Nördlich vom Aequator

wählten in Oftafrika fanatifme Ehriften gegen den Islam. toährend im Süden

die mohammedanifmeti Soma( die Galla zerftreuten und vernichteten. welme nom

vor kurzer Zeit zwifchen den Flüffen Dfmubb und Tana wohnten oder noma

difirten. Die dem Blutbade entronnenen Galla zogen nam dem nördlichen Ufer

des Tana. eines wahrfmeinlim vom Kenia-Maffiv herabkommenden Stromes. der

in die Ungama- oder Formofabai mündet. blieben aber aum dort nimt fimer vor

den Somal. welme den Fluß beftändig überfmreiten. die Biehheerden der Galla

wegnehmen und die Leute tödteu. denen fie begegnen. Diefe Wandlung der Dinge

erfuhr man in Europa hauptfächlim durch die Gebrüder Clemens und Guftav Den

hardt. zwei deutfme Forfmer. welme feit 1878 im Gebiete des untern und mittlern

Tana thätig waren. diefen Strom aufwärts bis Maffa verfolgten und wol nimt

wenig beitrugen. die Blicke der Deutfchen auf jene Gegenden zu lenken. Nom

ehe der colonialpolitifme Gedanke in Deutfmland zum fiegreimen Durmbrum

gelangte. fmon 1880. ward eine deutfme Expedition unter Führung des 1)!: Kayfer

und aus den Herren Paul Reimardt. [)r. Richard Böhm und Hauptmann

von Smöler beftehend. nam Afrika ausgefandt. Sie brach im Auguft 1880 von

Bagamoho. dem Sanfibar gegenüberliegenden Küftenplahe. auf. wandte fich aber

nach dem Innern zur Erforfmitng des großen Tangaujikafees. Als Sir Battle

Frere fim 1882 wieder nam Sanfibar begab. war er erftaunt. zu fehen. wie

erfolgreich die Deutfmen in der Eröffnung des Handels längs der ganzen öftlimen

Küfte gewefen. und es war daher nimt zn verwundern. daß ein deutfmer Admiral

empfahl. Sanfibar folle unter den Schuh des Deutfchen Reiches geftellt werden.

Jn der That war die Lage nicht mehr diefelbe wie 1874. die maritimen
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Kräfte des Deutfhen Reihes waren bedeutend gewahfen und wohl geeignet. eine

active Politik zu unterftüßen. Sultan Said Bargafh war im allgemeinen feiner

Neigung für die Deutfhen treu geblieben. und als er 1884 feine frühern An

erbietungen in Berlin wiederholte. beeilte fih diesmal die deutfhe Regierung.

diefelben durh Verntittelung des Haufes Oswald anzunehmen. Sie entfandte auh

den berühmten Afrikareifenden Hofrath 1):: Gerhard Rohlfs als ihren Generalconful

Ende 1884 nah Sanfibar. was dem Gerüht Glauben verlieh. Deutfhland habe

in der That das Protectorat über Sanfibar und das dem Sultanat zinspflihtige

Gebiet des oftafrikanifhen Feftlandes übernommen. So lagen nun die Dinge

allerdings niht. Der englifhe Einfluß. wie er fih feit Jahren in Sanfibar

geltend gemaht. ließ fih niht fo ohne weiteres zur Seite fhieben. Den eng

lifhen Generalcotiful fah der Sultan fih doh veranlaßt feinen „Freund" zu

nennen. Es war und ift dies ein ungemein gefhickter. mit der Landesfprahe

und den Sitten durhaus vertrauter Mann. 01-. John Kirk (geboren 1833 in

Torfarfhire). ein fhottifher Arzt. der als Naturforfher Livingftone auf feinen

Reifen im Gebiet des Sambefi. des Shire und des Nhaffafees begleitet hatte

und feinen jetzigen Titel Sir John Kirk in gerehter Anerkennung der Verdienfte

führt. die er fih um fein Vaterland erworben hat. Als Said Bargafh von den

in Europa umlaufenden Gerühten in Betreff feines Landes Kenntniß erhielt. ver

fiherte er [)t*. Kirk. er denke niht daran. das Protectorat irgendeiner europäifhen

Maht nahzufuhett. da er überzeugt fei. daß England wie bisher ihn auh ferner

befhüßen werde. ohne daß er darum bitte; follte er aber befotidern Shußes be

dürfen. dann würde er ihn in London nahfuhen. Wieweit er dabei feine wirk

lihen Abfihten ausfprah. ift wol niht zu ermitteln. Jedenfalls hatte er alle

Urfahe. den britifhen Vertreter niht zu verletzen. Da die indifhe Colonie der

Banianen. darunter die Pähter der Zolleinnahmen. als britifche Unterthanett

unter der Gerihtsbarkeit des englifhen Generalconfuls fteht. fo bleibt diefer felbft

oerftändlih. wenn auh gehaßt und gefürhtet. die beim Sultan einflußreihfte

Perfönlihkeit. Zudem befteht nah Sanfibar eine englifh-indifche fubventionirte

Dantpferverbindung. die Telegraphenverbinduttg ift in englifhen Händen; es ift daher

begreiflih. daß unter folheu Verhältniffen der englifhe Einfluß in Sanfibar der vor

wiegende blieb. Sir John Kirk und der erfte Minifter des Sultans. ein ehema

liger arabifcher Barbier. regierten das Reih. welhes Sir John als einen zwar

niht offieiell anerkannten. aber thatfählih bereits beftehenden englifhen Befiß zu

betrahten fih getoöhnte. Sanfibar war und ift alfo keineswegs „germanifirt“. wie

einige Sanguiniker behaupten wollten; immerhin wäre es bei Rohlfs' Eintreffen

in Sattfibar zu Anfang 1885 vielleiht tioh möglih gewefen. den Sultan zu be

wegen. fih unter deutfhes Protectorat zu ftellen. Der deutfhe Vertreter hatte

indeß blos die Aufgabe. die Beziehungen mit dem Sultan durh Abfhluß eines

Freundfhaftsz Hatidels- und Shiffahrtsoertrages zu erweitern. Zn ähnlichetn

Zwecke befand fih auh namens der italienifheti Regierung der Reifende Cechi

zur nätnlihen Zeit in Sanfibar. Fiir l)r. Rohlfs kam noch die aus den Be:

fchlüffett der Berliner Afrikanifhen Conferenz fich ergebende Aufgabe hinzu.

gemeinfam mit den Vertretern der andern Conferenzmähte auf Erleihterung des
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Tränfithändels mit dem oftafrikanifhen Feftlande durh die unter der Herrfchaft

des Sultans ftehenden Küftenftrihe hinznwirken, Said Bargafh hatte nämlich

feine Herrfhaft allmählih immer tiefer in das Feftland hineingetragen; fodaß das

zu Sanfibar gerehnete feftliindifhe Gebiet eine Breite von mehrern Meilen hatte.

Das im Iahre 1881 ansgegebene betreffende Blatt in der neueften Ausgabe von

Stieler's Handatlas verzeihnete in der That den feftländifhen Befiß des Sultans

als einen vom Cap Delgado bis zum Dfhubb fortlaufenden Küftenftreifen von

wechfelnder Breite. Da kam im Februar 1885 ebenfo plößlih wie unerwartet

die Nachriht; die Deutfhen hätten ein Gebiet erworben im Rücken von Sanfibar;

fodaß fih diefes Sultanat niht mehr weiter dürfte ausdehnen können.

Die Nähricht beruhte auf vollfter Wahrheit. Die feit einiger Zeit in aller

Stille durch einige junge Leute von großer Energie und beftem Willen; aber

zweifelhafter Kenntniß afrikanifher Verhältniffe gegründete Gefellfhaft für deutfhe

Colonifation hatte eine aus l)r. Karl Peters; Graf Ioachim Pfeil; der fhon

feit etwa zehn Iahren fih in Natal aufgehalten; Referendar l)r. Iühlke und

Kaufmann Auguft Otto beftehende Expedition nah Oftafrika entfandt; welhe

im October 1884 aufbrah und auf einem englifhen Shiffe am 4. Nov.- in

Sanfibar eintraf. Um fih niht zu verrathen; war l)r. Peters; die hervor

ragendfte unter den treibenden Kräften; unter dem angenommenen Namen Kirk

mann gereift. l)r. Peters; heute ein Mann Anfang der Dreißiger; war früher

Philolog und eine Zeit lang Hauslehrer in England. Jedenfalls muß man ihm

eine große Energie; verbunden mit ftarkem Ehrgeiz; zuerkennen. Von Sanfibar

trat die Expedition mit 6 bewaffneten perfönlihen Dienern; 43 Trägern und

3 weißen Begleiteru nah wenigen Tagen ihre Reife an; kam am 10. Nov.

nah dem feftländifhen Küftenplaße Saadani; aber das erfte; was fie dort traf;

war eine Expedition des Congoftaates. Diefe war indeß fofort bereit; fih niht

blos von der Küfte; fondern auh von Karema zurückzuziehen, Schon am 12. Nov.

z märfhirte man ins Innere ab. Niht ohne Bangen fehte die der leihtern Be

weglichkeit wegen unr wenig zahlreihe und mit Lebensmitteln niht allzu fehr

beladene Karavane den Fuß über die Shwelle des Shwarzen Erdtheils. Allein

das Glück wär den Kühuen hold. ?Nau muß den Stier bei den Hörnern faffen;

fagte l)r. Peters; und begann die Annexion foznfagett vor den Fenftern des Sultans

von Sanfibar. Am 19. Nov. traf die Expedition in der Landfchaft Ufegna (Ufägua

oder Ufeguhha) ein; mit deffen Sultan Umbula l)r. Peters „beim Glafe Grog"

ein Freundfhaftsverhältniß lGloß. Die Verhandlungen führten bald zur Ab

tretung des ganzen Landes mit allen perföulihen und Hoheitsrechten. Man

wird wol niht fehlgehen mit der Vermuthung; daß zu folh fhönem Ergebniß

noch verfhiedene Gläfer Grog das Ihrige beigetragen. Ufegna ift ein fhönes

Land; und es ift nicht erfihtlich; was den Befitzer deffelben zu einer fo freigebigen

Abtretung hätte vcranlaffen können, Einen Fingerzeig gibt indeß l)r. Peters felbft.

„AllerdingsW fo erzählte cr in einen! feiner Vorträge; ;;tvaren wir dem hohen

Herrn fehr freundlich entgegengekommen. Als er fih nahte; ftimmten wir das

Lied an: uWas kommt dort von der HöhÄW- Dies brahte ihn in eine fehr

freundliche Stimmung. Ih verfiherte ihm; daß wir noh fhönere Lieder fingen

_W-..cl
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könnten, was er indeffen bezweifelte. Dann fchenkte ich ihm noch eine Hufaren

uniform und erzählte ihm dabei, daß diejenigen in unferm Lande, welche den

Kaifer zunächft umgeben, diefelbe trügen. Der Sultan gewann dadurch ungemein

an Selbftachtung und an Anfehen in den Augen feines Volkes, fodaß er tief

gerührt uns fein ganzes Land abtrat und den Vertrag, nachdem der Dolmetfcher

Ramaffan denfelben verlefen, durch bündige Zeugen wie auch von feinem Erb

prinzen unterfchreiben ließ. Dann hißten wir die deutfche Flagge auf und ich

nahm im Namen unferer Gefellfchaft von einem Hügel aus Befiß von der ganzen

Berglandfchaft mit allen Liegenfchaften. Alles was wir fahen, gehörte uns. Wir

fehloffen mit einem Hoch auf den Deutfchen Kaifer, in welches die Schwarzen

mitfammt dem Sultan einftimmten. Es war ein erhebendes Gefühl, als wir uns

fagen konnten, daß wir den erften Theil unfers Programms durchgeführt hatten."

Ich weiß nicht, ob ganz fo erhebend das Gefühl des Lefers fein wird beim Ver

nehmen der Art und Weife, auf welche diefe Abtretung zu Wege gebracht wurde.

Jin Verkehr unter Eulturnationen wäre der ganze Vorgang an fich unmöglich,

würde aber, wenn man ihn je verfuchte, Brandmarkungen ausgefeßt fein, für welche

die parlamentarifche Sprache über keine Ausdrücke verfügt. Als Rechtfertigung

dient demfelben blos, daß faft alle Befitzrechte der Weißen in Afrika urfprünglich

nicht beffer begründet find, indem den Schwarzen. welche die Tragweite ihrer Hand

lungen abzufchähen unfähig find, ihre Ländereien mit Unterftützung von mehr oder

weniger Alkohol abgefchtoaßt wurden.

Ufegua zeichnet fich aus durch üppige Vegetation, und Stanley, der das Thal

des llngerengeri in Ufegua durchzog. nennt die Fruchtbarkeit deffelben eine wunder

bare. Nirgends foll das Mtamakorn fo hoch werden wie in diefem Thale, und

der Mais, der dort gebaut wird, dem beften von Arkanfas gleichkommen, Ufegua

erftreckt fich über zwei Lüngengrade und ift an feiner breiteften Stelle an 140 Kilo

meter breit. Es zerfällt in Südufegua von Uruuguru bis zum Wami und in

Nordufegna vom Wami bis Umagaffi und Ufambara. Die Felder liefern große

Mengen Mais, Sorghum, Bohnen. Zuckerrohr. Bananen n. f. w. Das Land ift

in einzelnen Theilen ziemlich gut bevölkert, anbaufähiger Boden jedoch noch in

Menge vorhanden. Die Hitze ift nicht übermäßig, das Klima gefund - natürlich

foweit dies in Afrika möglich, Daß diefes Land vom Sultan von Sanfibar

durchaus unabhängig fei, muß damals dem Erwerber, ])r. Peters, uva; nicht

völlig gewiß gewefen fein, weil er fonft keine Befürchtungen gehegt hätte, daß

diefe erfte Befißergreifung nach Sanfibar gemeldet werde, und danach feine weitern

Maßnahmen traf. Um nämlich etwaigen Truppenfendungen Said Bargafchs zuvor

zukommen - was ja nicht nöthig gewefen wäre, wenn jener dort keine Jntereffen

zu wahren gehabt hätte - machte die deutfche Expedition doppelte Tagemärfche

und erreichte am 23. Nov. das Land Rguru oder Unguru, mit deffen Sultan

Mafungu Biani gleichfalls ein Vertrag abgefchloffen wurde, durch welchen derfelbe

nöthigenfalls auch zur Heeresfolge verpflichtet war. Auch hier ift es geradezu

erftaunlich, wie bereitwillig diefe fonft auf ihre Habe und ihren Vortheil fo

erpimten Regerpotentaten fich finden laffen, ihres Befißthums fich zu begeben,

ohne daß ihnen erfichtlich irgendwelche greifbare Gegenleiftungen geboten werden,
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Nach weitern ftarken Märfäjen erreichte die Expedition ihr eigentliches Ziel Ufagara.

Die Sultanin Mbuma in Mukandoja - wol identifch mit Mukondokwa oder

Mkondgwa -*) flüchtete mit ihrem Hofftaat. als die Fremden nahten. 1):: Peters

aber ergriff zuerft den Erbprinzen. fuchte und fand mit diefem die Mutter und

fchloß nun den Vertrag - ob in fehr gütlicher Weife. möchte nach dem Voran

gegangenen etwas fraglich erfcheinen. Zwei Tage fpäter. am 4. Dec.. traf die

Expedition den Oberfultan von Ufagara. einen achtzigjährigen Greis. der auch

Stanley kannte und immer gewünfcht hatte. Weiße in feinem Lande zu haben.

du diefelben durch ihre Gefchicklichkeit von großem Nutzen feien. Gern trat er

der Expedition fein Gebiet ab. und fo war ganz Ufagara erworben.

Das Bergland Ufagara. der Kern diefer oftafrikanifchen Erwerbungen. ift un

ftreitig ein tverthvolles Befißthum. Speke und Burton kamen feinerzeit nach

Ufagara durch den 650 Meter hohen Gomapaß in der erften öftlichen Kette des

Gebirges und zogen über Zonwe nach Muhama. von wo fich eine Wüfte. ein von

der Sonne verfengtes Land. bis Rumnma erftreckt. Hinter diefem Orte kam man

in bevölkerteres Land; bei Inenge begann der Aufftieg zur dritten Kette des

Ufagaragebirges. dem Weftrande des Tafellandes. ivelches die Wafferfcheide zwifchen

dem Rufidfchi und den nordwärts fließenden Zuflüffen des Nil bildet. Fiir eine

Plantagenwirthfchaft liegen in Ufagara die Verhältniffe günftig. Landwirthfchaft

nach europäifchen Begriffen ift aber unmöglich, Angeftellte Verfuche haben feft

geftellt. daß zwar eine große Anzahl unferer Gartenproducte gezogen werden

können; beim Gemiifebau zeigt fich aber ein großer Nachtheil: das eingeführte

Gemüfe kommt zwar gut fort und trägt auch Samen. aber diefer hat bereits

afrikanifchen Charakter und entartet. Dagegen gedeihen Wein und allerlei Obft

forten vortrefflich. desgleichen die Kartoffel. Mais. Roggen und Weizen. Zucker

rohr kann in den Niederungen überall gepflanzt werden. Das geiuäßigte Tropen

klima Ufagaras ermöglicht aber auch den Anbau von Baumwolle. Cacao. Kaffee.

Thee. Opium. Vanille. Indigo und anderer Erzeugniffe tropifcher Länder. Endlich

darf auch der Waldreichthum des Landes nicht überfehen werden. Mit Ufagara

hatte die deutfche Expedition ihre äußerfte Grenze erreicht. Die Vorräthe waren

erfchöpft. die Leute ermattet. Deshalb traten l)r. Peters und Iühlke am 7. Dec.

den Rückmarfch an. während Graf Pfeil im Innern. zu Muinfi. zurückblieb und

Herr Otto als erftes Opfer dem Klima Ufagaras erlegen war. Zum Unglück

wurde l)r. Peters noch durch die Unvorfichtigkeit eines Dieners am Bein ver

wundet und mußte fich auf dem Rückzuge. bei dem Kräfte und Mitte( der Expe

dition völlig erfchöpft waren. in der Hängematte tragen laffen. Dennoch gelang

es. unterwegs noch die Landfchaft Ukami zu erwerben. Nach großen Mühfelig

. keiten trafen die Zurückkehrenden am 19. Dec. 1884 in Bagamoho ein und fehlen

*) Habeniäjtös neue große Zehnblattkarte von Afrika kennt eine Ortfehaft Ptukondoktva.

Stielefis .Handatlas eine Ortfchaft Neukondoku wol in der tveftlicl) gelegenen Landfchaft

Ugogo. nicht aber in Ufagara; doch fiihrt nach .Habenicljt der Ufagara bewüffernde Oberlauf

des Wami dort den Namen tlltkondgwa.
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nach Sanfibar über. wo Referendar Iühlke nunmehr feinerfeits erkrankte. Ueber

Bombay kehrte l)r. Peters nach Deutfchland zurück. War es alfo den Mitgliedern

der Expedition perfönlich nicht zum beften ergangen. fo gehörte doch hoher

perfönlicher Muth dazu. die feierliche Befihergreifung fo vielen Landes in Mitte

von Taufenden um ihren Sklavenhandel beforgter. drohender und murrender Araber

oder Wafuahili zu vollziehen. welche um Entfalten der dentfcheii Flagge ficherlich

kein Gefallen hatten. In fünf bis fechs Wochen hatte l)r. Peters mit feiner

Expedition ohne Aufwand großer Mittel ..vertragsmäßig" ein Gebiet von

138000 Quadratkilometer von zehn Sultaneii erworben. ein Areal fo groß wie

ganz Süddeutfchland.

Auch nach feiner Rückkehr nach Deutfchland blieb 1):: Peters nicht weniger

rührig. Auf feinen Vortrag hin ertheilte der deutfche Reichskanzler. die ganze

Tragweite der Erwerbungen und die Bedeutung des Unternehmens fofort durch

fchauend. fchon am 27. Fehr. 1885 der Gefellfchaft den kaiferlichen Schutzbrief

über das rechtskräftig erworbene Gebiet. Darauf hin conftituirte fich im April zu

Berlin die Deutfch-Oftafrikanifche Gefellfchaft*). deren Leitung fich zu weiterm

Vorgehen veraiilaßt fah. Sultan Said Bargufch aber. der felbft Anfprüche auf

lifagara erhob. war durch diefe Vorgänge auf das unangenehmfte überrafcht. und

Dentfchland wurd bei ihm init Einem Schlage ebenfo verhaßt. wie es früher beliebt

geivefen. Nicht blos legte er gegen die neuen Erwerbungen einen heftigen. ob

gleich erfolglofen Vroteft ein. fonderu nahm auch einige Truppenverfchiebungen in

den Ufagara benachbarten. dem Sultan gehörigen Ländern vor. wenn er auch

nicht, wie damals ausgeftreut wurde. 300 Soldaten unter den Befehlen feines

Generals Llohd William Matthews in llfagara einrücken und Mukondoja befehen

ließ. Ufagara war indeß. wenn überhaupt. nur dem Namen nach eine Befißnng

des Sultans von Sanfibar. und da auf der Berliner Conferenz Dentfckiland den

Befchluß durchgefeßt hatte. daß nur jene Landftriche als zu einem Staatswefen

zugehörig betrachtet werden follen. über welche leßteres eine wirkliche Herrfchaft

ausübt. fo konnte fich Deutfchlund kraft diefes neuen Rechts die oftafrikanifchen

Landftriche aneignen. Die Deutfm-Oftafrikanifikie Gefellfckiaft behauptet überdies,

ihre Rechte durch unanfechtbare „Verträge" niit Häuptliiigen erlangt zu haben. deren

,Souveränetät vom Sultan bisher noch nicht beftritteii war, Im Gegentheil habe

er dadurch. daß er von den aus dem Jnnern kommenden Waaren Zölle an der

Küfte erhob. völkerrechtlich anerkannt. daß jenes Gebiet dem feinigen gegenüber

*) Die Eintragung in das Gefellfihaftsregifter des berliner Handelsgerichts erfolgte ani

4, April 1885 und befugt: ..Verfönliclj haftende Gefellfchafter der hierfelbft unter der Firma

Deutfch-Oftafrikanifclje Gefellfchaft Karl Peters und Genoffen errichteten Coinmanditgefrll

lcbuff find: 1) 91*. Karl Peters. 2) U1-, Friedrich Lange (Feuilletonredacteur der ccTiiglichen

Rundfihaui.). 3) Conful und Kaufmann Wilhelm Roghe in Berlin. 4) Hofgartendirector

F. Iühlte in Sansfouci bei Potsdam, Die Vertretung der (älefellfchaft und die Firmen

zeichnung erfolgt gültig nur durch entfprechende gemeinfame Handlungen von drei perfön

lich haftenden Gefellfcljaftern." Später trat als perfönlich haftender Gefellfchafter noch der

Corvettenkapitän z. D. Hofmarfchall von St-Vaul-Illaire ein; commanditifche Mitglieder

find Graf Behr und Karl von der Hehdt.
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Ausland fei (M). Daß er Vertreter. einen Richter. ja fogar einen Schulmeifter

in Ufagara gehalten. beweife fiir die Rechtsfrage nichts, da jedermann. dem dies

einfiel und der fich mit den Herren des Landes nicht überwarf. ähnliche Frei

heiten fich herausnehmen konnte (t !). Endlich habe ein im Innern lebender Agent

des Sultans ])r. Peters gegenüber fchriftlich beftätigt. daß fein Herr. Said Bargafch.

auf jene Landestheile keinen Anfpruch irgendwelcher Art erhebe. wie denn den

Häuptlingen des Binnenlandes der Sanfibarfürft nicht einmal dem Namen nach

bekannt fei. was wir allerdings nur mit zweifelndem Kopffchütteln vernehmen.

wenn wir erwägen. daß die Berufung auf den doch weit entferntern Deutfchen

Kaifer bei diefen unwiffenden Schwarzen nicht unwirkfam gewefen fein foll.

Immerhin war es nicht nöthig. das feindliche Auftreten des Sultans gegen

Deutfchland fremden Jntriguen zuzufchreiben. wegen derer die italienifche Regierung

und ihr mit dem Kriegsfchiffe Agoftino Barberigo in befonderer Miffion zu Sanfibar

weilender Vertreter. Kapitän Cecchi. verdächtigt wurden, Wie fchwach auch des

Sultans Rechte auf das Innere begründet gewefen fein mögen. zweifellos lag in

der Feftfeßung der Deutfchen im Rücken feines Gebietes eine fchwere Verletzung

feiner politifchen Jntereffen. eine empfindliche Beeinträchtigung wenigftens feiner

zukünftigen Machtfphäre. Von feinem Standpunkte war daher eine Verwahrung

gegen eine folme Wendung der Dinge durchaus begreiflich. Ebenfo natürlich war

es. daß Sultan Said Bargafch. nachdem er mit Deutfchland fo üble Erfahrungen

gemacht. fich zum zweiten mal und nunmehr ganz den Engländern in die Arme

warf. welche ihrerfeits an dem Eindringen der Deutfchen in einen Kreis. den fie

für einen ausfchließlich britifchen anzufehen fich gewöhnt hatten. auch keine Freude

haben konnten. Das ohnehin mit Deutfäzland nicht auf dem beften Fuße ftehende

Cabinet Gladftone kam dem Sultan bereitwillig entgegen; die englifche Aiarine

ftation zur Ueberwachung des Sklavenhandels ward aufgehoben; infolge deffen

werden feither wieder mehr Sklaven eingeführt. obwol es des Sultans Pflicht

ioäre. es zu verhüten. Die Vreife der Sklaven find in weiterer Folge fehr gefunken.

Generalconful Kirk galt noch mehr als früher. galt alles.

Die deutfchen Erwerbungen blieben indeß nicht auf Ufagara und die Nachbar

gebiete befchränkt. Schon feit Jahren waren. wie erwähnt. die Gebrüder Denhardt

im Tanalande thätig. Diefe Forfcher. fehr gefcheite und gewandte Leute. fchufen

fich mit Unterfiütxzung der hamburger Factoreien in Sanfibar fefte Beziehungen

im Innern und traten zunächft unter forgfältiger Vermeidung jedes Llnfcheins.

als ob fie auf Gebietserwerbungen ausgingen. lediglich als Entdeckungsreifende

auf. mit dem Zloeck. fiir den deutfchen Handel neue Abfaßgebiete zu fnchen, Für

ihre Leiftungen wurden ihnen von deutfchen ioiffenfmaftlichen Infiituten finan

zielle Unterftüßungen zutheil. Vielleicht rcifte in den Brüdern auch nur ganz

allmählich der Wlan zu einer Handelsniederlaffung am Tana. Sie kehrten nach

Deutfäjland zurück. wo fie Geldmittel zunächft zu einer neuen Expedition auf

brachten. Bei diefer. iuelrhe im Herbft 1884 avging. handelten fie zugleich im

Auftrage einer ftillen Colonifationsgefellfchaft. an der unter anderm Rudolf Moffe.

Jakob Landau. Geh. Regiernngsrath Kahfer. Löwe. der verftorbene Commerzien



352 Unfere (Zeit.

 

rath Kaufmann; F. Duncker; 1)i-. Otto Kerften betheiligt waren. Diefe Gefell

fmaft hatte ihr Augenmerk ebenfalls auf Ufagara gerimtet; hier kam ihr aber

l)r. Peters zuvor. Diirm Vermittelung der Gebrüder Denhardt wurde indeß ein

iin Mai 1885 bekannt gewordener Kaufvertrag mit dem Sultan von Wito; nörd

lim von der Tanamündung; abgefmloffen; welmer den Deutfchen in dem kleinen

äauatorialen Küftengebiet Freiheit des Handels und Freiheit der Niederlaffung

fimert; endlim die Gebrüder Denhardt zu Bevollmächtigten des Sultans beftellie.

Das in dem Delta der Flüffe Tana und Ofi (Ozi) gelegene Witoreim ward nam

wemfelvollen Kämpfen mit den arabifchen Fürften von Oman und Sanfibar durm

den „Sultan" Ammed Simba; d. h. der Löwe; begründet; deffen Familie eine

der älteften und mämtigften der Somalküfte ift; was freilim nimt viel befagen

will. Diefer ;;Sultan der Sawahili"; wie er hömft unpaffend genannt wird; der

im Vergleim zu Said Bargafch nur ein arnifeliger Häuptling ift; ward fmon

1867 von dem zur Aufhellung von Baron von der Decken's Gefmick ansgezogenen

Rimard Brenner befumt; und äußerte angeblich fmon damals den Wunfm; mit

der preußifmen Regierung einen Schuh- und Freundfmaftsvertrag abzufmließen;

worin er fim verpflimtete; preußifmen Uitterthanen beliebigen Boden zur An

fiedelung zu überlaffen und volle Freiheit des Handels; insbefondere aum die

Befreiung von jedem Durmgangszoll nam den angrenzenden Pokoino- und Galla

ländern; zu gewähren. Das Aiierbieten wurde damals natürlim dankend ab

gelehnt. Jui Jahre 1877 befumte diefen Löwenfultan der deutfme Afrikaforfcher

1):: G. A. Fifmer; welmer; nebenbei bemerkt; die volle Glaubwürdigkeit der

Brennerfmen Berimte über die Gallaländer in Zweifel zieht; und gewann fich

des Mämtigen Freundfmaft dadurm; daß er ihm unter andern Gefchenken feinen

einzigen; ihm noch übriggebliebeneii - Hofenträger verehrte.

Das Witoland*) - Reim kann man daffelbe kaum nennen - mißt etwa

1380 Quadratkilometer und wird auf ungefähr 70 Kilometer vom Indifchen

Ocean befpült; im Norden vom Mkontimbifluffe; im Süden vom nördlimften Arme

des Tana; dent Ofi und dem Flüffe Magogoni; im übrigen von geraden Linien

begrenzt; die den fernften Punkt des Magogoni mit Wito; dies mit Fungafonibo

und dies init dem Orte Pikonumbi verbinden. An der Küfte befinden fim mehrere

gute Rhedeii. Das Land rühmt man zwar als außerordentlim frumtbar und

auch gefund; es ift aber eher das Gegentheil wahr. Hauptproduet ift der Reis;

der infolge des feumten; moraftigen Bodens gut gedeiht; außerdem kommen noch

Mais und Negerhirfe vor. Unter der ftarken Humusfmicht befteht der Boden

aus uiidiirmläffigeni Lehm. Die Luftwiirme ift zwar nicht übermäßig; aber der

in ausreimenden Mengen fallende Regen; die das Land durmziehenden Flüffe und

Bäche; die nimt felteiien Teime machen den Boden fumpfig; die Luft feucht und

das Klima für Europäer geradezu gefährlim. Aum Rindvieh kann dort nicht

leben und geht nach kurzem Aufenthalt zu Grunde; fo ift denn nur wenig Vieh

im Lande vorhanden. Wo das Land noch nimt bebaut ift; ift daffelbe niit iveiten

Flächen üppigen; faftigeii Grafes und mit Bufch und Banniiväldern bedeckt; in

*) Die Brennefifme Smreibweife Witu beruht auf Irrthum,
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welwen unglaubliw große Mengen von Kautfchuklianen und ausgezeichnete Nutz

hölzer vorkommen. Erft etwa ein Zwanzigftel des Landes; alfo kaum 70 Quadrat

kilometer; find zum Ackerbau benutzt! Außer den obengenannten Gewäwfen wurden

bisher blos Limonen; Kürbiffe; Gurken; Cocospalmen; Pfeffer; Baumwolle; Taback

in fehr geringen Mengen gezogen. Wito ift eine im Urwalde liegende Stadt;

deren Zugänge infolge der Streitigkeiten Simba's mit den arabifwen Soldaten des

Sultans von Sanfibar; welcher durw den Befitz des Küftenftreifens den Duodezftaat

von der See abfwnitt; abfichtlich fo verfteckt angelegt find; daß einer; der mit dem

Terrain niwt vertraut ift; fie nur fchwer auffinden kann. Die Bewohner von Wito

find theils Wafuahili; theils Waboni und Watua (oder Wadahälo); nämliw füd

liwe Galla; von dem durw die Soma( fo arg bedrängten Volke. Die beiden

leßtgenannten decken ihren Lebensunterhalt vorwiegend aus der Jagd; die erfteru

aus Ackerbau und der geringfügigen Viehzuwt. Alle drei find feßhaft; die Wafuahili

Mohammedaner; Waboni und Watua aber Heiden. Jhrer aller Gefammtzahl

beziffert fich höwftens auf 10000 Köpfe friedliebende Leute; denen ein freund

fchaftliwer Verkehr mit Europäern; wie man fagt; wegen des Handels außer

ordentliw erwünfcht ift. Vorläufig exiftirt freilich kein Handel von Bedeutung;

und der Europäer hat dort keine Concurrenz zu beftehen. Ju Wito verlangt

nämliw der edle Simba von den indifwen Kaufleuten für die Erlaubniß; dort

einen Laden zu eröffnen; eine Abgabe von 200 bis 300 Doll.; auw pflegt er fiw

überdies noch ein mehreres von ihren Waaren anzueignen; fodaß die Hindu meift

gezwungen waren; der Stadt den Rücken zu kehren. Zu l)r. Fifcher's Zeiten war

nur ein einziger kleiner Hindukaufmann in dem Orte. Haupteinnahme Simba's;

des neuen Freundes und Verbündeten des Deutfwen Reiwes; ift der Wiederein

fang; beziehentlich die Auslieferung der ihren arabifchen Herren an den Küften

plähen entlaufenen Sklaven; wofür er ein Löfegeld von 20 bis 30 Doll. zu er

heben pflegt. Jn Wito herrfcht natürliw ebenfalls Sklaverei.

Auw über das Gebiet von Wito beanfpruwte Said Bargafw die Oberhoheit

und beantwortete daher die Mittheilung von dem mit Simba abgefchloffenen neuen

Verträge mit militärifwen Maßregeln gegen diefen Häuptling; die erft auf nach:

drückliwe Forderungen des deutfwen Generalconfuls eingeftellt wurden; doch blieben

die zur Kriegführung in Wito ausgefchickten Sanfibartrnppen in Lama; einem in

näwfter Nähe der Grenze gelegenen; verhältnißmäßig gut bewehrten Hafenorte.

Clemens Denhardt; welcher unterdeffen naw Deutfchland zurückgekehrt war; brawte

auch Actenftücke mit; welche die völlige Unabhängigkeit Witos von Sanfibar zur

Evidenz nawweifen follen; tvenngleich die Angabe; daß einige diefer Documente bis

700 Jahre zurückreiwen follen (t); wol nur eine auf Leichtgläubige berewnete Fabel

fein kann.

Jndeß vermowte die Witogefellfchaft; d, h. die Gebrüder Denhardt und Ge

noffen; für das in Afrika erworbene kleine Gebiet einen kaiferlichen Schußbrief

niwt zu erlangen. Die Reichsregierung mowte mit Recht das Nebeneinander

wirken verfwiedetier deutfcher Jntereffentengruppen an der Oftkiifte Afrikas nicht

begünftigen; was endliw die Witogruppe bewog; fich mit der Deutfw-Oftafrikanifchen

Gefellfwaft zu verftändigen; um ferner-hin Hand in Hand mit ihr zu gehen. Jm
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Sommer 1886 wurde dann das Witogebiet. nachdem die Gebrüder Denhardt

über deffen Verkauf bereits mit englifhen Kapitaliften verhandelt hatten. von

einer Gruppe von Mitgliedern des Deutfhen Colonialvereins erworben: die An

regung zu diefem Ankaufe foll diesmal vom Auswärtigen Amt in Berlin aus

gegangen fein. Die Gruppe des Colonialvereins. an bereit Spihe Fürft Hermann

zu Hohenlohe-Langenburg fteht. fhritt fofort zur förmlichen Befißergreifung des

Gebiets. welhe-s durh Guftao Denhardt den beiden Bevollmähtigten des Colonial

vereins. Kapitän Rabenhorft und Lieutenant Schmidt. am 23. Oct. 1886 in befter

Form übergeben wurde. Man begab fih darauf zum Sultan Ahmed Simba.

welhem ein Shreiben des Fürften Hohenlohe mit der Anzeige des erfolgten

Befihwehfels und ein Ehrenfäbel als Gefhenk des Fürften übergeben wurde.

Wie verlautet. foll alsbald eine ..Wito-Handels- und Plantagengefellfhaft" ins

Leben gerufen werden.

Die Deutfh-Oftafrikanifhe Gefellfhaft. welhe von den Shritteit der am Tana

operirenden Concurrenzgefellfcljaft keine Kenntniß hatte. fandte mittlerweile eine

zweite. dritte und vierte Expedition nach Oftafrika. welhe im Mai 1885 in San

fibar eintrafen. Die Expeditionen des l)r. Karl Iühlke. deffen erfter Offizier der

heffifche Premierlieutenant Kurt Weiß war. in einer Stärke von 160 Manu. und

jene des Regierungsbaumeifters Hörnicke mit den Herren Klaus von Anderten. von

Carnap und Künßell. ebenfalls in der Stärke von 160 Mann. wurden gegen Norden

ausgefendet. und leßtere war es. welche in Lamu von den Gebrüdern Denhardt

erft den Abfhluß des Witovertrages erfuhr. Sie war am 5. Mai in Sanfibar

eingetroffen. wo fie fih für fünf Monate ausrüftete. mit verfchiedenen Taufhartikeln

verfah und Hörnicke durch Vermittelung eines portugiefifhen Commiffioitärs 100

eingeborene Träger als Begleiter feiner Karavanen nah dem Innern miethete.

Eine Anzahl abgelegter rother Hitfarentiniformen. die fhon von Berlin mit

genommen waren. follte namentlih als Kaufobject im Innern des Shwarzen

Erdtheils Verwendung finden. So vorbereitet unternahm es diefe Expedition.

auf fünf Booten den Tana hinaufzufegeln. hatte aber dabei mit großen Terrain

fchwierigkeiten und auh mit Widerwärtigkeiten zu kämpfen. die durh die feind

lihe Haltung der fanfibarifchen Truppen verurfaht wurden. Diefe folgten ihr

nämlih von Beginn des Marfches an auf Schritt und Tritt. fodaß es ihnen

gelang. allmählih zwei Drittel der fhwarzen Träger zur Defertion zu bewegen.

wozu die Neger bekanntlich immer bereit find. Das den Tana umgebende Land

war meilenweit überfchwemmt und ein weiteres Vorbringen infolge deffen niht

gut thunlich. Nah vorgenommener Neurekrutirung verfuchte Hörnicke auf Kähuen

fein Weiterkommen zu ermöglihen, Er ließ fünf gewaltige Baumftämme aus

höhlen und fhiffte fich auf diefen mit 55 Mann nnd vielem Gepäck ein. Das

überfclnremmte Land unter Vermeidung der ftark befehten Araberplätze durchkreuzend.

gelangte er oberhalb Ngao in den Tanaftrom, Die Expedition lebte während

diefer Zeit namentlih von Aalen. Störhen und Fifhreihern. die dort zu Taufen

den das Ufer bevölkern. Die Plage der Mosquitos foll entfehlih gewefen fein.

Auh während diefer Fahrten in den Booten folgte der Expedition eine feindliche

Truppe von etwa 100 Mann. die jedoch mit Rückfiht auf die gute Bewaffnung der
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Europäer einen offenen Angriff fmeuten. Beim Anlegen einiger Boote an einer

Jnfel wurden jedom durch Ueberfall 30 Neger gefangen und gebunden fortgeführt.

Mit dem Reft der Mannfchaften traten Hörnicke und feine berliner Begleiter den

Rückmarfch an und erreichten unter den größten Schwierigkeiten Lamu, Jmmer

hin gelang es Hörnicke auf diefen Kreuz- und Ouerzügen durm eine Reihe von

Verträgen die Gebiete nördlich des Kilima-Rdfcharo bis an den Tana hin in den

Befiß der Deutfm-Oftafrikanifmen Gefellfchaft zu bringen und dadurm den Anfmluß

an das ebenfalls dentfm gewordene Wito zu vollziehen. Diefe nenefte Eriverbung

erweiterte die Befißungen der Gefellfmaft bis etwa an den 2.* füdl. Br. Wenn

man erwägt. daß das obenerwähnte Ngao kaum 40 Kilometer von der Meeres

küfte entfernt ift. der Kilima-Ndfmaro aber über 300 Kilometer weftwärts im

Innern des Landes liegt. fo wird man die Bezeimnung ..nördlim des Kilima

Rdfcharo" zum mindeften hömft ungenau finden müffen. Nur um Küftenland

fmaften öftlim von jenem Berge konnte es fich handeln. falls man dem Leiter der

Expedition nimt das erftaunlime Kunftftück zumuthen foll. Verträge mit Häupt

lingen zu Stande gebramt zu haben. die er niemals gefehen. deren weit entferntes

Gebiet er niemals betreten hat.

Erfolgreimer nom war ])r. Jühlke im Gebiet des Pangani. eines Stromes.

welmer die Nordgrenze der erften Erwerbungen der Deutfm-Oftafrikanifmen Gefell

fmaft bildete: er mündet unter 5" 30' füdl. Br. in den Jndifchen Ocean unfern

des gleichnamigen. inmitten iippiger. aber hömft ungefunder Küftenwaldung gele

genen Hafenplaßes; nur eine kurze Strecke. auf welmer er den Zugang zu

den Landfmaften Ufegua und llfambara bildet. ift er fchiffbarz weiterhin fehen

Katarakte der Smiffahrt eine unüberwindliche Grenze. Seine Quellen liegen

auf dem Homlande von Dfchagga. dem auch der Kilima-Zlidfmaro entfteigt, Jühlke

mit feinem Begleiter. Premierlieutenant Weiß. folgte im großen und ganzen dem

Thale des Pangani aufwärts. welmer in feinem mittlern Laufe aum Rnvu oder

Rufu genannt wird. bis in das Dfmaggagebiet. Es gelang ihm auf diefem Marfche

zehn Verträge mit den Häuptlingen-der Gegend abzufmließen. „Sultan" Sim

bojo. der Beherrfmer Ufambaras. deffen Refidenz illiafinde indeß ein winziges

Neft ift. erklärte fich für einen Freund der Weißen und gern bereit. dem Wuufme

der Deutfmen zu willfahren, Einen darauf hin von Weiß aufgefeßten Contract

unterfmrieb er in Gegenwart einer großen Anzahl feiner Unterthanen. Einem

von General Matthews an J. P. Farler. Erzdechant von Magila in Ufambara.

gerichteten Briefe zufolge hätte Simbojo aber die Anfiedelung der Deutfmen.

gegen die überall ein fehr bitteres Gefühl herrfche. weil fie das Land beanfprumen.

an eine Erlaubniß Said Bargafchs geknüpft; denn obgleim er. Simbojo. der

Häuptling Süd-Ufambaras fei. ftehe er doch unter dem Schuhe des Sultans von

Sanfibar. Vor feinem Dorfe flatterte auch die rothe Flagge des Sultans. welme

der angeblich auf Anftiften Sir John Kirk? eben im Lande anwefende General

Matthews in allen Gebieten zwifchen Pangani. Mombas und Kilima-Rdfcharo

gehißt hatte, Die Frage. ob er ein tlnterthati des Sanfibarfiirften fei. oer

neinte indeß der würdige Araber und erklärte. daß er die Flagge nur aus Freund

fmaft für den genannten Souverän aufgezogen habe. Augenfmeinlim haben weder

.e431 .
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Volk noch Herrfcher eine genaue Borftellung von der Bedeutung folcher Hand

lungen und der Verträge, welche fie unterzeichnen. Am 8. Juni kam dann der

Häuptling von Kiswani an die Reihe, welcher der bedeutendfte des Varegebirges

ift und vertragsmäßig den Deutfchen geftatten mußte, .fich auf den fruchtbarern

Abhängen des Gebirges anzufiedeln. Als folche können blos die nach Süden ge

kehrten und die beckenartige Vertiefung unten gelten, wo das Erdreich aus reichem,

fchwarzem Allubialboden befteht, während der nördliche Abhang und der obere

Theil des Tafellandes, wie der britifche Forfcher H. H. Johnfton bezeugt, aus

nehmend öde und unfruclftbar ift. In Taweta dauerte es lange Zeit, ehe die

Deutfchen mit dem Häuptlinge Kumho, einem habfüäztigen Burfchen, über die

Zahl und Art der Gefchenke einig wurden, da er zuerft ganz unoerfchämte For

derungen ftellte. Nachdem fie aber feine Wünfche einigermaßen befriedigt hatten,

erklärte er fich doch bereit, deutfchen Colonifteu Zutritt in fein Land zu gewähren.

Aehuliah beuahm fich *Mandarin der Behcrrfcher der Landfchaft Mofchi und zu

gleich der mächtigfte Sultan des Dfchaggalandes am Fuße des Kilima-Ndfcharo.

Auch er war anfangs mit den überfandten, fehr reichlicheu Gefchenken nicht zu

frieden und ließ fich erft nach Erfüllung feiner weitern Wünfche bereit finden,

einen Vertrag abzufchließen, worin er ausfchließliäf deutfchen Coloniften das Recht

zufprach, fo viel Land in Befiß zu nehmen, als fie brauchten, außerdem aber die

deutfche Oberhoheit anerkannte. Er trank mit 1):: Jühlke Blutbrüderfchaft und

erklärte ein unabhängiger Fürft zu fein. General Matthews habe ihn beftimmen

wollen, den Deutfcheu nur init einem Erlaubnißfchein Said Bargafchs den Zutritt

in fein Land zu geftatten; doch habe er fich deffen geweigert. Johnfton, welcher

ein Jahr früher, 1884„ Mandara befucht hat, erzählt aber ganz ausführlich, wie

diefer merkwürdige Wilde fich fehr geneigt zeigte, die Suzeränetät Said Bargafh-s

anzuerkennen, ja fich ihr vielleicht tvirklich unterworfen und ganz beftimmt die

Freundfchaft Sir John Kirk's nachgefuclft habe, Denn er war fchlau genug ein

zufehen, daß er nicht allein ftehen dürfe, wenn die Europäer kämen, und er

fürchtete hanptfächlich das Anrücken der Franzofen oder Deutfchen, Sein Argwohn

und feine Furcht vor diefen beiden Nationen war nach Johnfton geradezu lächer

lich, und diefe Olngft erklärt wol die tneitgehenden Zugeftändniffe, die er machte,

als die Deutfchen toirklich kamen. Die Oftafrikanifche Gefellfchaft legt auf die

Behauptung des Dfchaggalandes um fo mehr Werth, als fich nach ihrer Meinung

in das Kilima-Ndfcharogebiet am erften eine Auswanderung ioürde leiten lafien.

Ju der That darf man kühn das Dfchaggaland das Paradies Oftafrikas nennen,

und auf dem über 1000 Meter hohen Tafellande ift die Temperatur felbft in der

heißefteu Jahreszeit eine derartige daß der Europäer, wie Weiß glaubt, ohne

Beeinträchtigung feiner Gefundheit feinem Berufe nachgehen kann. Es ift indeß

nicht überfliiffig zu erinnern, daß Dfchagga der landesübliche Name aller be

wohnten Diftriete an den Abdachungeu des Kilima-Vidfckzaro ift, Piaudara aber

felbft in feinen erfolgreichfteu Tagen niemals über ein größeres Land gebot, als

der Voftbezirk von London ift, Man muß fich wohl hüten, von der Piacht, dem

Einfluffe und befonders von dem Gebietsunifange diefer binnenafrikauifchen Zaun

könige übertriebene Vorftellungen zu hegen. Auf dem Riickmarfche paffirte man
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zuerft wieder eine öde, wafferarme Gegend und gelangte dann in die vollftändig

von hohen Bergen eingefchloffene Landfchaft Membe, deren Häuptling Wanamate

fich contractlick) gern bereit erklärte, die deutfche Oberhoheit anzuerkennen und

deutfchen Coloniften Land abzutreten. Ani 31. Aug. 1885 traf Vrernierlieutenant

Weiß in Berlin ein mit den abgefchloffenen zehn Verträgen, toovon acht als un

beftritten, zwei aber als controvers bezeichnet wurden. darunter jener mit dem

Sultan Mandara. Der GefammtfliiÖeninhalt der durch diefe zehn Verträge er:

worbenen Landestheilc beträgt an 82600 Quadratkilometer, d. h. foviel wie

Baiern und das Großherzogthnm Heffen zufammen.

Eine vierte Expedition unter Major Devivere mit Vremierlieutenant von Kleift

als erften!, Lieutenant von Bülow als zweitem Offizier ging am 4. Iuni 1885

von Sanfibar nach Ufagara ab, um dort mehrere Landwirthe und den Gärtner

Liedtke zu inftalliren. Schon friiher, ani 11. Piai, war dahin die Expedition des

Gartentechnikers Schmidt, welcher den Gärtner Morris als Affiftenten mitnahni,

mit einer großen, hauptfiichlich mit Gartengeräthen und Sämereien ausgerüfteten

Karavane zu landwirthfGaftlichen Berfuchen abgegangen, und dem gleichen Zwecke

ftrebte die fünfte Expedition zu, welche unter der Führung des Lieutenant?

Schlüter und des Jngenieurs Rohde am 16. Juni in Sanfibar eintraf. Ihr

fchloß fich Graf Bfeil an, welcher fchon am 10. Juni die Landfchaft Khntu im

Norden des Kinganiftromes bis zu den Bergen Ufagaras erworben hatte. Leider

find deren Bewohner, die Wakhutu, ihren Nachbarn in moralifcher und phhfifcher

Hinficht bedeutend untergeordnet. Eine fechste Expedition, wieder mit einigen Offizie

ren, ging Mitte Juli von Berlin ab, Man kann fagen, jeder Dampfer brachte neue

Expeditionen der ungemein riihrigen Gefellfchaft nach Sanfibar. Klaus von Anderten

ging von Sanfibar Anfang Auguft wieder nordwärts ins Innere, desgleichen am

24. Aug. Lieutenant Schmidt und Söhnge. Schmidt erwarb durch Vertrag die

Landfchaft Ufaramo, landeinwiirts vom Hafen Dar-es-Salaam. In der Nähe

des Meeres ift das Land eben; inan trifft nur kleine Höhenziige und Vertiefungen,

gebildet durch unbedeutende Flüffe. Die Seiten der Hügel find gewöhnlich die

eingebauten Theile, wo Hirfe, Bataten und Erdniiffe wachfeu. Die Aushöhlungen

werden meiftens von garftigen Marfchen eingenommen, wo nur Stechgrtjfer und

hohe Binfen einen geeigneten Boden finden und eine faulende Vegetation die Luft

und das Waffer mit fchädlickzen, ungefunden Gafen erfiillt. Innerhalb 80 Kilo

meter von der See find viele Fruchtbäume, darunter die Eocospalme, die indifche

Mango, die Orange, von der Kiifte verpflanzt worden. Mit Ausnahme der Hügel

reihen ift das Land in der Regenzeit faft völlig iiberfchtoentmt und beinahe un

wegfam; in der trockenen Jahreszeit dagegen wird es infolge des fandigen Bodens

und reichlichen Abfluffes faft verfcngt. Mit Ufaramo ift der ganze Lauf des

Rufidfchi im Befiße der Oftafrikanifclfen Gefellfchaft. Auch der Hafen von Dar

es-Salaam, der bedeutenden Handel nach dem Innern treibt, gehört diefer Land

fchaft an, aber auch ziemlich ficher dem Sultan von Sanfibar. Er ift einer der

beften an der afrikanifchen Oftkiifte, uud es begreift fich, daß die Gefellfchaft großen

Werth anf Erwerbung deffelben legte. Allein fie vermochte durch den niit San
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fibar abgefchloffenen neuen Freundfchaftsvertrag fich nur den freien Gebrauch,

nicht den thatfächlichen Befiß diefes Plahes zu fichern. Am 29. Nov. endlich trat

zu allen diefen Landfchaften noch der Erwerb von Uhehe hinzu. welches fich im

Süden Ufagaras aus-dehnt; es war dies das Werk des Grafen Pfeil und des

Lieutenants Schlüter. Am 11. Sept, reifte endlich die achte deutfche Expedition

nach Sanfibar. Sie beftand aus dem Affeffor Lukas, dem Geologen l)r. Schmidt,

dem Landwirth Schröder und dem Maler Hellgrewe; auf ihre Leiftungen werden wir

fpäter zurückkommen; vorläufig müffen wir die Blicke wieder nach Sanfibar richten.

Die im erften Unmuthe gegen die Deutfchen unternommenen Schritte Said

Bargafchs mußten felbftverftändlich bloße Schläge ins Waffer bleiben. Einem

Conflicte mit dem Deutfchen Reiche war der kleine Jnfelftaat ja nimmer ge

wachfen. Gegen die Truppenbetvegungen an der Grenze Ufagaras erhob Graf

Pfeil natürlich energifchen Proteft und führte darüber Befchtverde beim General

conful Rohlfs. Die deutfche Reichsregierung nahm fich auch der verletzten Jn

tereffen der Gefellfchaft mit Wärme an und trat auf diplomatifctjem Wege fehr

feft beim Sultan auf. Wie bei allen andern deutfchen Colonialunternehmungen,

machte das berliner Cabinet auch in der Sanfibar-Angelegenheit von Anfang an

England Mittheilung von feinen Abfichten und Maßregeln. Sicher ift aber auch,

daß England aus den früher angedeuteten Motiven das deutfche Vorgehen fchel

angefehen und ihm, foweit es auging, Schwierigkeiten bereitet hat, indem eng

lifcljerfeits die Feindfeligkeiten Said Bargafchs gegen die deutfchen Unternehmun

gen durch Sir John Kirk genährt wurden. Mittlerweile erfolgte in England der

Sturz des liberalen Minifteriums Gladftone, und der confervative Cabinetseljef

Salisburh beeilte fich, das erkaltete Verhältniß zu Deutfchland durch ein wär

meres zu erfeßen. indem er in der Sanfibar-Frage die erfte Gelegenheit ergriff,

eine deutfchfreundlictje Gefinnung durch die That zu beweifen, So konnte Europa

alsbald durch die unvermuthete ?Nachricht überrafcht werden, die beiden Regierun:

gen befänden fich, was Sanfibar angehe, im vollften Einverftändniß. Der befte

Beweis von Englands Freundfchaft wäre wol die Abberufung Sir John Kirks

gewefen; dies gefchah aber nicht; wohl aber erfolgte am 7. Juli 1885, weil der

gewünfckjte Handelsvertrag nicht zu Stande kommen wollte, jene des deutfchen Ge:

neralconfuls ])r. Rohlfs. welcher durch einen im Orient erprobten Confulatsbeamten,

Herrn Travers, erfeßt wurde. den man für den richtigen Mann für Sir John hielt.

Die Folge hat diefe Voransfeßung nicht beftätigt und gezeigt, daß Rohlfs jedenfalls

unrecht gefchehen ift. Zugleich entfandte man den Commodore Pafcheit, um in

Sanfibar nicht allein wegen der ftreitigen Gebietstheile zwifchen dem Sultan und

den beiden deutfchen Gefellfchaften zu unterhandelnj fondern auch wegen der Ent

fchädigungsanfprnckje, die zwifchen beiden Parteien gegenfeitig anhängig gemacht

worden waren. Da Said Bargafch fich ziemlich hartnäckig zeigte, entfchloß man fich

in Berlin. dem arabifchen Beherrfcher des oftafrikanifchen Sultanats eine handgreif

liche Vorftellung von Deutfchlands Macht beiznbringen und ihn durch den Anblick

eines deutfchen Kriegsgefchtoaders gefügigern Sinnes zu machen. Said Bargafch.

dem deutfchfeindliclje Rathgeber verfichert hatten, die feit einiger Zeit an der oft

..l- c.
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afrikanifchen Küfte kreuzende Fregatte Gneifenau fei fo ziemlich das einzige Kriegs

fchiff. welches das zur See machtlofe Deutfche Reich ihm gegenüber verwenden

könne. foll anfangs ernftlich gewillt gewefen fein. einen deutfchen Einfchüchterungs

verfuih mit Gewalt zurückzuweifen. und bereits alle Anftalten getroffen haben. um

feine gefammten Streitkräfte auf Kriegsfuß zu fehen. Als jedoch am 7. Aug. das

deutfche Gefchwader. welches zuerft aus vier ftattlichen Kriegsfchiffen und einem

gemietheten Dämpfer beftand und nach einigen Tagen durch weitere zwei Schiffe

verftärkt wurde. auf der Rhede von Sanfibar erfchien und nach einigem Warten

auf eine entgegenkommende Erklärung des Sultans fich deffen Palaft gegenüber

vor Anker legte. gewiffermaßen einen eifernen Ring um die Stadt und die davor

liegenden Sultanfchiffe bildend. ftark genug. um fie zu erdriicken. wenn die deut

fchen Forderungen kein tvilliges Ohr finden follten. .mußte Said Bargafch fich von

der abfoluten Nuhlofigkeit jedes Widerftandes überzeugen, Er ließ. ohne daß ihm

ein eigentliches Ultimatum geftellt worden. dem Commodore Pafchen mittheilen.

daß er in die deutfchen Forderungen einwillige und zu Unterhandlungen bereit

fei. Wenige Stunden danach traf zu allem Ueberfluffe vom Sultan in Konftan

tinopel eine Depefche ein. in welcher derfelbe als Chalif feinem ..Bruder und

Freunde Said Bargafch anrieth". die deutfchen Forderungen zu bewilligen. Damit

war die Angelegenheit durch das erzwungene Nachgeben des Sultans im allge

meinen erledigt, Zu beklagen ift der ganze Zwifchenfall immerhin. einmal weil

er vielleicht nicht durchaus nöthigerweife eine Gegenftellung zwifchen beiden

Theilen fchuf. dann aber weil es kein fehr günftiger Anfang des oftafrikanifcljen

Unternehmens war. in Streit zu gerathen mit dem einzigen oftafrikanifäzen Poten

taten. welcher den Willen und die Fähigkeit befißt. den europäifchen Handel zu fördern,

Das energifche Auftreten Deutfchlands veranlaßte auch die in Deutfchland

lebende Schwefter des Sultans. Frau Ruete. Ende Auguft nach Sanfibar zu kom

men. wo Gegenadmiral Knorr. der Commandant des deutfchen Gefchwaders. in

deren Namen Anfpruch auf einiges confiscirtes perfönliches Eigenthum erhob,

Said Bargafch lehnte es aber ab. feiner Schwefter eine Unterredung zu gewähren.

fodaß fie unverrichteter Dinge nach Europa zurückkehrte. Gegenadmiral Knorr

legte nun die Anfprüche der Prinzeffin. welche auf 30000 Pfd. St. gefchäyt wurden.

nochmals dem Sultan vor und verlangte den endlichen Abfchluß eines neuen Handels

vertrages. vortheilhafter für Deutfchland als der beftehende. welcher am 13.Juni

1859 zwifchen den Hanfeftädten und Sanfibar abgefchloffen worden war. In

den erften Wochen 1886 kam auch in der That ein neuer Handels- und Schiff

fahrtsvertrag zwifchen dem Deutfchen Reiche und Sanfibar zu Stande. Derfelbe

hat 24 Artikel. die in deutfcher. arabifcher und englifcljer Sprache abgefaßt und

vom Gegenadmiral Knorr unterzeichnet find, Der Vertrag trat mit dem 19. Aug.

1886 in Kraft und foll 15 Iahre Gültigkeit haben. Wird er nicht ein Iahr

vor Ablauf gekündigt. fo gilt er noch für weitere 10 Iahre. Bei Meinungs

verfchiedenheiten über die Auslegung ift der englifche Text maßgebend. Der neue

'Vertrag enthält eine Reihe tvickjtiger Beftimmungen. befonders folche. welche fich

auf den Tranfit von Waaren beziehen. auf die Befeitigung gewiffer Monopole.

die dem Sultan bisher zugeftauden. und auf die vertragsmäßige Feftftcllnng der

22*
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Ausfuhrzölle. toelche der Sultan kraft Gewohnheitsrecht in beliebiger Höhe von

allen einheimifchen Waaren und Erzeugiiiffen erhob. welche aus einem Hafen

feines Gebietes in einen andern Hafen eingeführt wurden. Gewiffe Waaren.

welche nach den deutfchen Schnhgebieten Oftafrikas verfrachtet werden. wie land

wirthfchaftliilje Mafchinen und Geräthe. Transportmittel. Materialien zum Bau

von Eifeu- und Vferdebahnen. bleiben vollftiindig frei von allen Eingangszöllen.

Auch ift ein Uebereinkomnien vorbehalten. wonach den in den Hafen von Sanfibar

einlaufenden Schiffen Toiiiienabgaben und Hafengelder auferlegt werden können.

welche jedoch ansfchließlicl) zur Verbefferung des Schiffahrtsweges und der Hafen

einrichtiiiigen verwandt werden follen. Spirituofeii find mit einem Werthzoll von

25 Vrocent belegt. im Gegenfatz zn allen andern Einfuhrwaren. von welchen

5 Vroc. :ict i-alai-em erhoben werden.

Weniger glatt geftalteteii fich die Verhandlungen über die Gebietsanfprüclje

des Sultans von Sanfibar. welcher die weiteftgehenden Oberhoheitsanfprüche er

hob. Es ftellte fich bald heraus. daß er nicht blos die ganze Küfte von War

fäieifch iin Norden und bis zum Cap Delgado ini Süden beanfpruche. fondern nicht

minder das ganze Hinterland diefer Küfte bis zu den großen Seen. Bei näherer

Beleuchtung ioard indeß bald ermittelt. daß fie zum Theile haltlos feieii. wie

z. B. in llfagara. Es war aber vorausznfehen. daß bei jeder weitern Gebiets

aiisdehniing der Sultan neue Schwierigkeiten machen würde. Ju Ufagara und

Wito erkannte er nunmehr allerdings die deutfche Schußherrfchaft bedingungslos

an. fonft aber nur an jenen Orten. die urfprijnglicl) Kilima-Iidfcharo genannt

wurden. ausfcljließliclj irgendwelcher Orte. welche feitdem von den Vertretern der

Deutfch-Oftafrikanifchen Gefellfchaft befucht worden. Diefe Gefellfchaft und Sir

John Kirk gelangten auch im October 1885 zu einem Einvernehmen. demzufolge

Deutfchland befugt ift. ein ftändiges Flottendepot in Dar-es-Salaam zu errichten.

obwol der Hafen felbft unter der Soiiveräiietät des Sultans bleibt. Manche

Zweifel über die Herrenlofigkeit oder völlige Unabhängigkeit der erworbenen Ge

biete mochten vielleicht auch anfgeftiegen fein. und da ivar es ficherlich das Zioeck

niäßigfte. daß das berliner Cabinet fich kurz entfchloffen an die beiden meift

betljeiligten Großmiichte England und Frankreich wandte. ihnen die Lage und die

?lnfprüclje des Sultans Said Bargafch vortrug und ihnen eine geineinfame Rege

lung feines Gebietes unter genauer Priifung feiner Rechte vorfckilug. um jede

?Möglichkeit ubzufchneiden. die bei weitern colonifatorifchen Fortfchritten feitens

eiiier der Mächte zu kriegerifchen Verivickelungeu führen könnte. Zu dem Ende

fchlug die deutfche Reichsregierung vor. jede Macht möge einen Bevollmächtigten

an Ort und Stelle entfeiiden. um auf der ganzen in Frage ftehenden. über zwölf

Breitegrade fich ausdehneiiden Küfte und deren Hinterland die Rechte des Sultans

zu prüfen und die Grenzen feines Gebietes feftziiftelleii. England und Frankreich

nahmen diefen Vorfchlag an. und fchon ani 10. Dec. 1885 begann die Abgren

ziingscomniiffion ihre nicht leichte. fehr ausgedehnte Thätigkeit. Als Mitglieder

derfelben fungirten englifcherfeits Major .ltitchenem deutfcherfeits Generalconful

Schmidt aus Kairo und Giiftav Deiihardt. letzterer als Vertreter des Löwen

mannes von Wito; franzöfifcljerfeits der Generaleonfnl Batriinonio aus Beirut.
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der dann nach Beendigung der Arbeiten im Süden vom franzöfifchen Eonful in

Sanfibar. dem tüchtigen Afrikareifenden Raffrah. abgelöft wurde. Die Arbeiten

der Commiffion wurden fehr erfchwert durm die Praktiken des Sultans. welcher

angeblich durch feine Söldlinge die Bewohner der Küftenorte mit fchweren Strafen

bedrohen ließ. wenn fie nicht zu feinen Gunften vor der Commiffion ausfagen

würden. Es ift fehr ivahrfcheinlich. daß derartige Beeinfluffnngen verfucht wurden;

allein es ift nicht zu überfehen. daß. wo der Sultan fie verfuchen konnte. er auch die

nöthige Macht zur Seite gehabt haben mag. womit eigentlich die Souveränetäts

frage an fich entfchieden ift. Sei dem wie ihm wolle. die Commiffion konnte die

Grenzen nicht endgültig feftfeßen. fondern nur Material zu einer Grenzregulirung

liefern. daher eine Ausdehnung des kaiferlichen Schußbriefes auf die fpäter er

worbenen Landfchaften nicht erfolgen konnte, So löfte die Grenzcommiffion

im October 1886 fich auf-und diplomatifche Verhandlungen zivifchen Berlin

und London traten an die Stelle. Frankreich. welches in Oftafrika nicht intereffi

ift. fchied aus ihnen zunächft aus.

Was nun die Deutfch-Oftafrikanifclje Gefellfchaft angeht. fo beeilte fie fich. die

nöthigen Schritte zur Ausbeutung ihrer Erwerbungen zu thun. Schon im Juni

1885 kam ))r. Peters nach Hamburg. um mit den Herren Hanfing. Oswald und

Müller über die Begründung einer Handelsgefellfchaft in dem Schutzgebiete fowie

über die Aufbringung von Geldern für die Begründung einer PlantagengefellWaft

zn unterhandeln. Der gepflogeue Meinungsaustaufch hatte ein befriedigendes Er

gebniß. denn die hanfeatifchenHäufer traten der Oftafrikanifcheu Gefellfchaft unter

Bedingungen bei. welche von diefer annehmbar befunden wurden. Auch ein fieht

bares Lebenszeichen fchuf fich die Gefellfchaft in einer befondern Flagge: je zwei

eng nebeneinanderliegende fchwarze Streifen laufen. fich durchfchneidend. parallel

mit den vier Kanten des tveißen Flaggentuches. fodaß fich in jeder Ecke ein kleines

iveißes Quadrat bildet. in dem ein fchwarzes Kreuz fteht. Das ganze Feld inner

halb der vier Doppelftriche ift roth und zeigt in weißer Zeichnung einen gehenden

Löwen. der zu einer links fteheuden Palme blickt. während die rechte obere Ecke

durch fünf weiße Sterne ausgefüllt ift. Im wefentlichen war in überrafchend

kurzer Frift. fchon vor Ablauf des Jahres 1885. der DentW-Oftafrikanifchen Ge

fellfchaft die Durchführung ihres Programms geglückt. fich zur Herrin in dem

Seegebiete von Central-Oftafrika zu machen und dem internationalen Congoftaat

im Weften eine deutfch-nationale Staatengründung im Often zur Seite zu ftellen.

Das erworbene Gebiet beherrfcht alle die großen ZÜaravanenftraßen. welche von

alters her den Handel mit dem Herzen von Afrika erfchloffen haben. und zu

Anfang 1886 übertraf deffen Ausdehnung fchon vielmals an Umfang das Deutfche

Reich. Denn Expeditionen waren raftlos im Gange. um deffen Grenzen durch

neue Annexionen zu erweitern. Die tem-ae 83ern tumor der Engländer fchien mit

einem mal über die Deutfchen hereingebrocljen. toelche jedes noch irgendwie ver

fügbare Stückchen Oftafrikas zu erhafchen fich bemühten. Die Expedition des

Llffeffors Lukas. von welcher audeutungsweife oben die Rede war. dampfte der

oftafrikanifchen Küfte entlang, fchloß mit angeblich unabhängigen Sultanen Ver
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träge ab und hißte die deutfche Flagge. So in Gafi; füdlim von Mombas;

wohin aber Said Bargafm Truppen fandte; um die Flagge entfernen zu laffen.

Das Gafigebiet ift aber ein vielumftritteties. Der Sultan von Wito wie jener

von Sanfibar erhoben darauf Souveränetätsanfprüme; nun kam nom die Oft

afrikaiiifme Gefellfchaft hinzu; welche die Remte des Haufes der Mfara; der

alten Herrfmer von Monibas; durm remtsgültigeii Vertrag erworben haben wollte;

denn die Oberhäupter des Mfaralaiides; iiämlim die Smeime von Gafi und Ia

kaungn; erniämtigten Guftav Deiihardt; ihr jedenfalls nur kleines Gebiet unter

deutfme Schutzhoheit zu bringen. Daffelbe ift iiifoferti wimtig; als es den Zu

gang zum Kilima-Ndfmarolande erfmließt. Es begreift fim; daß die Oftafrikanifme

Gefellfmaft mit allen Kräften eine völlig freie Verbindung mit der Küfte zu erreichen

ftrebte; worauf fie erfthinreimend „Luft und Licht" gewinnen konnte; um fich aus

fmließlim der Colonifationsarbeit zu widmen. Am 9. März 1886 fmloß Premier

lieutenant Zelewski; welmer am 29, Dec. 1885 als Führer einer ftarken Expe

dition mit vier Gefmühen und den Lieutenaiits Krenzler; von Brozowski und

von Wittim von Berlin abgereift war; in Mgandi; in einer Bucht nördlim von

Saadani; mit dem Häuptling Iambia einen Vertrag; wodurm das Gebiet def

felben; füdlim vom Mfaralande; erworben ward; am nächften Tage gefchah das

Nämlime in Ainboni. Kurz zuvor hatten Graf Pfeil und Lieutenant Smlüter

die Landfmaften Ubena; Wainafmonde; Mahenge und Wangindo vertragsweife er

worben und dadurm die ganzen Gebiete zwifmen den Strömen Rufidfmi und

Rovuma einer-; zwifmen dem Indifmen Ocean und dem obern Nyaffafee anderer

feits den Befihungen der Oftafrikanifmen Gefellfmaft einverleibt. Selbft auf Habe

nimt's großer Zehnblattkarte Afrikas erfmeinen diefe Länder nom als faft ganz

weißer Fleck; kein europäifmer Reifender hat nom je den Fuß dareingefeht; nur

Livingftone hat das Thal des Rovuma befucht und der kühne Thomfon ift 1878

-79 durch Ufagara über den Rufidfmi nach Mahenge und Uhehe bis an den

nördlimen Nyaffa gedrungen; 400 Kilometer trennen die iiämften Punkte auf den

Routen der beiden Forfmer; 700 Kilometer trennen auf dem 10. Breitegrade den

nördlichen Nyaffa vom Indifmen Ocean; und diefes gewaltige Areal eines völlig

unbekannten Gebietes ift fo im Handumdrehen deutfch geworden! Aum ein be

quemes Verkehrsmittel; eine auf weite Strecken hin benuhbare Straße entdeckte

Graf Pfeil in dem von ihm znerft befahrenen Manga; einem Nebenfluß des Ru

fidfmi; er kann von Flußdanipfern jeder Größe befahren werden und bietet den

Vortheil; daß er die frumtbareii Länder an feinem untern Laufe mit den Hoch:

ländern an den großen Seen verbindet.

Nimt weniger ftaunenstverth find die Ausbreitungen im Norden. Dort ward

Ende 1885 durch Herrn von Aiiderten; der längere Zeit mit einem andern Agenten

der Gefellfmaft; Herrn Winter; in Aden weilte; mit dem ;;oberften Sultan aller

Somal"; dem Sultan Osman von Ras-Ulnla; für die ganze Küfte von der

Saiifibargrenze an um das Cap Guardaftii herum bis Ras Ulula ein Vertrag

gefmloffen; nam tvelmem der Oftafrikanifmen Gefellfmaft das Handelsmonopol ge

fimert und das dem Sultan nach einem Verträge mit den Engländern zuftehende

Straiidremt abgetreten wird. Bald darauf wurden diefe Verträge durch neue
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ergänzt; welwe mit dem Sultan Juffuf von Obiah abgefwloffen wurden und den

ganzen Küftenftriw vom Hafen Obiah bis zur fanfibcirifweti Stadt Warfweifch

mit dem dazugehörenden Hinterlande unter-den Einfluß und die Hoheit der

Gefellfwaft brachten. Auw hier ward das Handelsmonopol ausbedungen; ferner

aber auw das Rewt auf Ausbeutung von Bergwerken; Grund und Boden; foweit

derfelbe noch frei ift; Wäldern; Flüffen; Perlfifcherei und auch die tvefentlichften

Hoheitsrewte; fowie das Recht auf Aufftellung einer eigenen Truppe; Anlegung

von Befeftigungen; das Recht auf Zölle u. dgl. Zum Generalbevolltnächtigten der

Gefellfwaft im Somallande wurde der Kapitänlieutenant a. D. Arthur Graf Pfeil

beftimmt. Das find freilich weitreichende Zugeftändniffe; und um fo werthvoller;

als das Somalland bisher unbeftritteti unabhängiges Gebiet war. Einen ;;ober

ften Sultan aller Somal" oder Großfultan; welwer folche Mawtbefugniffe hätte;

kannte die Völkerkunde bisher allerdings niwt. Diefe wußte nur; daß die Somal

in drei große Hauptfamilien zerfallen; jede unter einem Sultan ftehend; der

übrigens nur geringen Einfluß befißt. Es wird erlaubt fein zu vermuthen; daß

es fiw auch im vorliegenden Falle nur um einen oder mehrere diefer Herren

handelt. Das Jnnere des öftlichen Somallandes ift now ziemliw 'lem-a jneagnjta;

nur wenige Strecken find von kühnen Reifenden befuwt worden; und diefe reiwen

nicht weit in das Jnnere. Die übereinftimmende Anfiwt der drei deutfchen Herren;

Jühlke; Günther und Janke; welwe im Sommer 1886 die ganze Somalküfte ab

fuhren; ging dahin; daß diefelbe eine troftlofe Gegend fei; während das Jnnere

großen Reiwthum zu befihen „fcheine“. Lieutenant von Anderten fchloß auw Ver

träge über die Landfchaften von Girijama; Sabaki und Wafania zwifwen der

Kiifte und dem Kilima-Ndfcharo; dow fcheint es mit Wafania; das öftlich von

Ukamba liegt und now völlig unerforfcht ift; niwt feine Richtigkeit zu haben.

Dem Kilima-Ndfwarogebiet felbft wandte fich behufs geologifwer tlnterfuchtingen

1)r. Swmidt zu; welcher jedow im Sommer 1886 fiw nach den Comoren begab;

um dort die Jntereffeu der Gefellfwaft zu vertreten. Jhr Generalvertreter in

Sanfibar; Affeffor Lukas; kehrte naw faft einjähriger Abwefenheit zurück und an

feine Stelle trat proviforifch Hörnicke. Dagegen begaben fiw die in Deutfwland

auf Urlaub befindlichen Herren; 1):: Jühlke und Lieutenant Swmidt; auf ihre

Poften in Oftafrika zurück.

Erfterer von den beiden lehtgenannten ließ fehr bald von fiw hören. Swon

im October 1886 erwarb 1)!: Jühlke das Gebiet von Makdifwu füdwärts bis

naw Wito hin und namentliw den ausgezeichneten Hafen Port Durnford (1" 13'

füdl. Br.) an der Mündung des Wubufchi. Diefer Erwerb ward deshalb fo be

fchleunigt; weil auch eine italienifwe Expedition nach dem Dfchnbbfluffe ausgerüftet

war; der man zuvorkam. Ju diefen Küftenftriw fällt nämliw die Riündung des

Dfchubb; deren Wiwtigkeit als Zugang zu den zukunftsreichen Hochländern der

Galla gewaltig überfchäht wird. Durnford ift ein wohlbedeckter Hafen im Wu

bufwi; ift man im Jnnern; fo findet man meilenweit Ankerplätze für Schiffe jeder

Größe. Das Land rings um den Fluß fweint der höwften Cultivirung fähig zu

fein; der Boden wechfelt vom leichten Roth bis zu fchwarzer; feiner Erde. Schade;

daß der Wubufchi famnit dem Scheri nicht weit landeinwärts führen. Ju Dürn
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ford legte l)r. Iühlke eine Station an und ließ feine Begleiter. Lieutenant Günther

aus Ulm und Kaufmann Ianke aus Hamburg. einftweilen dafelbft zurück; er felbft

wurde zum Generalbevollntächtigten der Deutfh-Oftafrikanifhen Gefellfhaft für die

Somalländer ernannt. Am 11. Nov. 1886 ging Iühlke mit feinen Begleiteru

vor der Dfchubbmündung vor Anker und alsbald follte die fehr gefährlihe Barre

paffirt werden. um zu verfuhen zunähft bis Bardera vorzudringen. In der

Brandung ward aber dos Boot. in dem fih Lieutenant Günther befand. von einer

ftarken Welle erfaßt. im Kreife herumgedreht und fhlug fhließlih um. Günther

und zwei weiße Matrofen erkranken. Diefer Tranerbotfhaft folgte die Nahriht

der Ermordung des l)r. Iühlke felbft auf dem Fuße. Diefelbe erfolgte am 1. Dec.

1886 gegen 51/9 Uhr nachmittags zu Kismajn. einem Plahe etwas füdöftlih von

der Mündung des Dfhubb. in etwa 0"25* füdl. Br.. wo er mit Erlaubniß des

fanfibarifhen Bali ein Haus miethete. während er Ianke zur Berihterftattung

nach Sanfibar entfandte. Die Somal. welhe den Ort bevölkern. kamen ihm an

geblih fehr freundlih entgegen. tvährend der fanfibarifhe Gouverneur gegen ihn

intriguirte. Viel wahrfheinliher klingt aber ein fpäterer Beriht. Danah waren

die Mörder fremde. niht Kismaju Somal. welhe über die Annectirung ihres

Landes durh die Oftafrikanifhe Gefellfhaft. in Wahrheit wol über das Eindringen

von Fremden überhaupt. ärgerlich waren. Iühlke's Leihe ward vor Lamu in

die See verfenkt; an feine Stelle ward Graf Pfeil zum Generalgouverneur des

Somallandes ernannt.

Wer mit den Zuftänden in Oftafrika nur einigermaßen vertraut ift. wußte

längft. daß das Eindringen der Weißen von den Eingeborenen überall nur mit

fhelem Auge bemerkt und höhftens von einigen Häuptlingen. die fich Handels

oder andere Vortheile davon verfprachen. begüuftigt wurde. Man konnte daher

auh nur läheln zu den Berichten. welhe da erzählten von dem ..dunkeln. unbe

wußten Trieb diefer fhwarzen Naturkinder. fih den Deutfhen auf friedlihem

Wege. mit Freuden. ja bisweilen mit dem. was man nah Analogie europäifcher

Begriffe. eine nationale Begeifterung nennen könnte. zu unterwerfen". Wie die

Somal zumal die Deutfhen ..mit offenen Armen" aufnahmen. wird durh Iühlke's

Ermordung draftifh illuftrirt. Bei diefen ftolzen und kriegerifhen Soma( ift der

Haß gegen die fklavenhaltenden Araber. rihtiger Wafuahili. befonders groß. Sie

haben aber keinen Grund dazu. denn fie find nicht deren Sklaven; vielmehr find

die Somal das mähtigfte. herrfhendfte Volk. welhes bis tinlätigft Araber. Wa

fuahili und Galla pliiitdernd und mordend bedrängte. Es find höhft ungemüth

lihe Stämme. mit welchen niemand viel zu thun haben mag. Sie konnten alfo

von den Deutfhen niht die Vernichtung einer arabifhen Herrfhaft erhoffen.

ioelche bei ihnen gar niht exiftirte. Eher läßt fih dies von den Schwarzen im

Süden glaubhaft maheu. wo die Wafuahili thatfählih Raubzüge nah Sklaven

ausführen. wenn niht auch bei ihnen felbft die Sklaverei von alters her eine

gefcllfhaftliche Eiurihtung wäre, Für die behauptete Beliebtheit der Deutfhen

fpricht auh keineswegs. daß alle Expeditionen der OftafrikanifhenGefellfhaft mit

guten Bühfeu und Flinten. die angeworbenen Shwarzen zum großen Theile mit
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Zündnadelgewehren bewaffnet wurden. Einen remt friedfertigen Eindruck mameu

diefe zahlreimen. Hunderte von Köpfen ftarken und von Offizieren befehligten

Expeditionen durmans nimt. und es ift anzunehmen. daß ihre Erfmeinung nimt

unwefentlim zum rafmen und glatten Abfmluffe der Verträge beitrag. womit

die Häuptlinge fich beeilten. ihres Gebietes fim zu entledigen. Thatfame ift. daß.

wie wol aum zugegeben wurde. einige gutgezielte Kartätfmenlagen von ganz un

berechenbarem Einfluß auf die Stimmung und Entfchlüffe der arabifmen Kara

vanenführer und Häuptlinge find. und die von Krupp eigens gebauten Gefmütze.

welme den deutfmen Stationen zugeführt werden. dürften Velleitäten irgendwelmer

Art vermuthlich fehr fmnell befeitigen. Die Deutfch-Oftafrikanifme Gefellfchaft hat

aum fehr remt fo vorzngehen. es ift dies das einzig Vernünftige; nur mit der Redens

art von der „Beliebtheit" der Deutfmen follte man nimt flunkern. Jm tiefften

Herzensgrmtde ift dem Afrikaner jeder weiße Eindringling verhaßt. Man kann

es daher eigentlim auch dem Sultan Said Bargafm von feinem Standpunkt nimt

verargen. daß er nam Kräften. wenn aum erfolglos. der Gefellfmaft entgegen

arbeitete. So fandte er noch im Sommer 1886 eine geheime Expedition nam

dem Kilima-Ndfmaro. um bei den dortigen Stämmen die Deutfmen auszuftemen.

Auch den Sultan von Wito fowie deffen Neffen und Smwiegerfohn. Fumo Bakari

in Katawa. nördlich von Wito. fumte er zum Abfälle von Deutfmland zu bewegen.

Weder nam der einen noch nam der andern Seite erzielte er indeffen Erfolg.

Dagegen wurde bei der Abgrenzung der Mamtfphäre Dentfmlands und Eng

lands in Oftafrika mit dem Sultan von Sanfibar nimt fo umgefprungen. wie

heißblijtige deutfme Colonialpolitiker es wünfmten. und die Thatfache. daß Eng

land denfelben als einen Vorpoften feiner Jntereffen betramten durfte. als deutfme

Colonialverfume noch gar nicht unternommen. mußte in Betramt gezogen werden.

Die Verhandlungen fanden in London ftatt. und die englifme Regierung war fo

oorfimtig. ihren bewährten Generalconful Kirk als Vertrauensmann nam London

zn berufen. Deutfmerfeits wurden die Verhandlungen von dem Botfmafter Grafen

Haßfeldt geführt. dem der Geheime Regierungsrath 1)r. Krauel zur Seite ftand.

welmer bei den Verhandlungen über die Befihverhältniffe in der Südfee fich

remt gut bewährt hatte. mit oftafrikanifchen Verhältniffen aber erfimtlim weniger

vertraut war. Der Standpunkt der englifmen Regierung war ausgefpromen

in einem amtlichen Schreiben vom Jahre 1885 nam Berlin. worin fie erklärte.

daß nam ihren amtlimen Erkundigungen der Sultan ziemlich klares Remt auf

die ganze Suahiliküfte von Cap Delgado bis Warfmeifm befihe; England bean

fpruchte aber überdies für fim felbft die Verfügung über Länderftrime. auf welche

es noch keine Remtstitel befaß. Und mit nur fehr geringen Einfmränkungen ward

diefes Programm in dem englifm-deutfchen Abkommen durmgeführt. das zu Neujahr

1887 bekannt wurde und mit dem fich aum die franzöfifme Regierung fowol wie

der Sultan von Sanfibar fchließlim einverftanden erklärten. Danam ward dem

Sultan Said Bargafm der ununterbrochene Küftenbefiß von Cap Delgado bis

Kipini. einem Hafen in 1" füdl. Br.. zuerkannt. während früher fein Gebiet etwas

mehr denn einen halben Grad nördlicher an der Dfmubbmiindung endete. Darüber

hinaus befaß er nur einzelne Punkte: Kimaju. Brawa. Merka. Makdifmu. die
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ihm auch jeßt mit einem Umkreis von je 10 Seemeilen (18,5 Kilometer), dann

Warfcheifch mit einem Umkreis von 5 Seemeilen (9,25 Kilometer) belafien tourden.

Die Breite des Küfteufaumes wurde anf 10 Seemeilen feftgefeßt; auf den ganzen

darüber hinausliegenden feftländifchen Befiß mußte der Sultan allerdings verzichten,

aber die deutfchen Befißuugen find ihrerfeits von der Küfte abgefchnitten, an der

fie keinen Hafen befihen. Die oftafrikanifihe Gefellfchaft muß fich eben darein

finden, daß der Sultan von Sanfibar dort doch erheblich länger als fie Anfprüche

hat. England macht fich nur verbindlich zur Unterftühung derjenigen Verhand

lungen Deutfchlands mit dem Sultan, tvelche die Verpachtung der Zölle in den

Häfen von Dar-es-Salaam und Vangani an die Deutfch-L-ftafriknnifche Gefellfchaft

bezwecken. Das heißt: durch die Vermittelung Englands foll die Deutfch-Oftafri

kanifche Gefellfchaft vom Sultan von Sanfibar zwei Freihäfen eingeräumt erhalten,

um ihre Waaren ein- und auszuführen, tvenn fie dafiir einen entfpremenden Jahres

tribut entrichtet. Der deutfchen Jntereffenfphäre ift zugefichert: der ganze binnen

ländifche Befih zwifchen dem Cap Delgado und dem Hafen Wanga (4“ 30' füdl. Br.)

bis hinanreichend zu den Seen. fomit auch der nördliche Theil des Nyaffafees

bis zum füdlichen Theile des llkereioe, Zum deutfchen Schutzgebiete gehört ferner

die Landfchaft Ufambara, während die Gebiete von Taweita und Dfchagga am

Kilima-Ndfmaro von der Theilungslinie durchfchnitten werden. Ein recht anfehn

liches Gebiet wurde aber, und das ift für die deutfchen Eolonialpolitiker viel

fataler, England überlaffen. Es reicht an der Küfte von der Tanamündung

nordwärts bis zum Witogebiete und umfaßt mit feinem Hinterlande gerade

jenes Gebiet, welches nicht nur als befonders fruchtbar bekannt ift, fondern auch

die trefflichfte Eingangsftraße nach dem Ukerewe und den füdlichen Theil des

Sudan darftellt. Wie ein Keil fchiebt fich diefer englifche Befiß zwifchen die

deutfchen Erwerbungen ein und theilt diefelben in eine füdliche Hälfte und eine

nördliche, die Somalländer. auf welche fiih die obige Abmachung nicht bezieht.

So hat es den Anfchein, als ob die Engländer fich den deutfchen Colonialbeftre

bungen in Oftafrika höchft unangenehm auf die Nafe fetiten. Der Küftenrand ift

nominell allerdings auch dem Sultan von Sanfibar zollpflichtig.

Alles in allem genommen verdient aber das Werk der Deutfch-Oftafrikanifchen

Gefellfchaft uneingefcljränkte Bewunderung. Wie zahlreich und wohlausgerüftet

auch ihre Expeditionen gewefen: fie waren doch nur eine Hand voll Leute im

Hinblick auf die nach Millionen zählenden Menfcljen, die fie fich unterwarfen,

Das ganze Unternehmen erinnert lebhaft an die Heldenthaten des Eortez, der mit

feinen wenigen Spaniern das große Mexico eroberte. Und auch die Art und

Weife des weitern Vorgehens muß rühmlicljft hervorgehoben werden. Erftens be

gann die Gefellfchaft mit Gründung von feften Stationen, fowol zur Beherrfchung

der Hauptkaravanenftrafzen als um dafelbft landwirthfchaftliche Verfuclje anzu

ftellen. So entftanden in Ufagara die Stationen Sima, Kiora und Dunda; mit

der erften ward eine Verfuchsgärtnerei unter Leitung der Herren Schmidt und

Liedtke verbunden; zwei Stationen wurden im tkilimc-Ndfcharogebiete, eine in

llfambara errichtet; Mitte 1886 fchob fich die Stationenreihe von Dunda über

Madimola mit Ufaungala am linken Ufer des Kingani von Ufaramv bis zur
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Grenze von Ukanii vor, zum Theil um die Landfchaften Ufegna und Ufaranio

militärifcl) und wirthfchaftlich zu decken, insbefoudere aber um die wichtigen

Straßen nach Bagamoho und Saadani in den Befifz der Gefellfchaft zu bringen.

So ftellt denn ihr Stationenneß heute bereits die ftiirkfte europäifche Kraftent

wickelung auf dem Feftlande Oftafrikas iiberhaupt dar. In überrafchend kurzer

Zeit wurde diefe Reihe euiporbliihender Utiederlaffungen gegründet, entlang dem

Kiugani, ani Vaugani fowie ain Kilefi. Auch die tvirthfchaftlicheu Arbeiten waren

von Erfolg begleitet. ueberall ift die Landwirthfclfaft ini Aufbliihen begriffen.

Auf dentfchen Stationen, unter deutfcher Aufficht gewöhnt fich der Eingebvrene

auch mehr und mehr daran iu Arbeit zu gehen. Ohne einen gewiffen- billigen

und gerechten Zwang zur Arbeit verfpricht der Neger niemals ein nützliches Mit

glied der menfchlichen Gefellfchaft zu werden, daher er behufs der Erziehung zur

Arbeit in ein gewiffes tvohlthätiges Hörigkeitsverhältniß zum Weißen treten muß,

das mit Sklaverei durchaus tiicht zu verwechfeln ift. Ueber die Fruchtbarkeit der

erworbenen Gebiete, foweit diefelben iiberhaupt bisher bekannt find, lauten faft

alle Ausfagen übereinftimmend giinftig, desgleichen auch über die klimatifchen Ber

hältniffe; immerhin ift nur Vlantagenwirthfchaft möglich, und niemals muß inan

glauben, dort deutfche, Ackerbau treibende Bevölkerung hinziehen zu können. Fiir

Deutfche, welche eigenhändig den Boden bebaueu wollen, ift das Klima zu heiß.

Sind doch Herr Harders, der Führer der erften deutfchen Karavane, und der Garten

techniker Schmidt rafch dem Klima erlegen, während bei Lieutenant Krenzler, dem

Commandanten von Dunda, wenig gefehlt hätte und wir hätten feinen Namen

gleichfalls unter die Todten einreihen müffen. Der Boden muß, fo nrtheilt ein

Kenner wie Gerhard Rohlfs, durch Neger oder Malaien bebaut werden, oder

mit Mafchinen. Kurz, es kann fich nur um Bflanzerwirthfchaft handeln„ und die

DeutfchOftafrikanifche Gefellfchaft fcheint uns mit limficht und Klugheit vorzugeheu,

wenn fie die Ausbeutung ihres Gebietes durch große Kapitalgefellfchaften in diefe

Wege zu leiten fucht. Geplant find vier folche Gefellfchaften: eine Tabacksbauz

eine Bergbauz eine Haudels- und eine Eifenbahngefellfchaft. Ebenfo will fie eine

Somallaud-Vlantagen- und Handelsgefellfchaft bilden, fobald fie die erften Er

zeugniffe aus den dortigen Gebieten erhalten hat. ?lugenblicklich heißt es, die

Gefellfchaft fei dabei, ein Actieukapital von 4 Mill, Mark fliiffig zu machen, wo

von 11/4 Mill. Mark zur Deckung der bisherigen Unkoften nöthig feien. l)r. Peters

wolle, fobald das Geld beifammen ift, felbft nach Oftafrika reifen, um dort an

Ort und Stelle dann die technifche Leitung zu übernehmen. Jedenfalls darf die

Deutfch-Oftafrikanifche Gefellfchaft für fich den berechtigten Ruhm in Anfpruch

nehmen, ihrem Baterlande einen Befiß fo nngeheuerer Ausdehnung gewonnen zu

haben, daß er der Größe des angloindifchen Reiches nahe kommt uud die Nußbar

machung deffelben den deutfchen Unteruehmungsgeift wol fiir ein Jahrhundert

befchiiftigen diirfte.

»MW -gc- -..-.-... ..,-.?---
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Von

Profeffor br. thans förntz.

Man braucht kein Freund der „Rettungen" zu fein, toelche eine Zeit lang in

unferer hiftorifchen Literatur einen bedenklichen Raum einzunehmen drohten, um

mit Theilnahme und Befriedigung den eigenthümlichen Wandel zu beobachten, der

fich feit etwa einem Jahrzehnt in der Auffaffung und Beurtheilung Wallenftein?

vollzogen hat. Aus dem Bilde des von Ehrgeiz und Machtbegierde erfüllten Ver

räthers, das die Feinde des gewaltigen Feldherrn den Zeitgenoffen aufgenöthigt

hatten. tritt immer deutlicher das eines weitblickenden und tiefdenkenden Staats

mannes hervor. den mit feinen heilfamen Entwürfen fcheitern zu fehen die Mit

lebenden als ein Unglück für Deutfchland hätten beklagen follen.

Der Sohn eines Zeitalters, in dem unter furchtbaren Kriegsfchreckniffen eine

große Revolution Europa umgeftaltete, mochte Wallenftein den Blicken der Deutfchen,

die in ihrem politifchen und wirthfcljaftlichen Elend fich von allen Nationen ringsum

überflügelt und diefe auf ihre Koften bereichert fahen, als ein titanenhaft auf

ftrebender Abenteurer erfcheinen, der wie ein flammendes Metevr über den dunkel

nachtenden Himmel dahinjagt, um nach kurzem, blendendem Glanze fpurlos zu

oerfchwinden. Und doch wurzelte gerade er mit allen Fafern feines Dafeins in

dem giirenden Leben jener wilden Zeit, verftand den geheimnißvollen Zug derfelben

beffer als andere und hatte den Muth. das Ziel derfelben nicht blos feft in das

Auge zu faffen, fondern auch in kühnem Wagniß mit Aufbietung aller Kräfte zu

erftreben. So wurde er zum Borkämpfer der großen, zukunftsreichen Jdeen,

welche damals um ihre Verwirklichung taugen, nnd von deren Sieg oder Nieder

lage das Schickfal Deutfchlands fo gut wie das Europas abhing.

Als ebenbürtiger. wenn auä) unglücklicher Genoffe tritt Wallenftein neben die

großen, bahnbrechendeu und fchöpferifcljen Geifter, welche das Staatsleben im

17. Jahrhundert umgeftaltet haben. Richelieu und Mazarin muß man ihn ver

gleichen, wenn es feine gefchichtliclje Berechtigung und Bedeutung zu ermeffen

gilt. Was jene für Frankreich erreicht, hat er für Deutfchland erftrebt. Verwandt

mit jenen in den Zielen, war er auch im iibrigen aus ähnlichem Holze gefchnitzt.

Auch er war vor allem ein unverföhnlicljer Feind der kleinen Selbftherr

lichkeiten, tvelche den Untergang des mittelalterlichen Feudalftaates überdauert
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hatten. nm fih der die neue Staatsidee verwirklihenden abfoluten Monat-hie

felbftfühtig entgegenzuftellen. Zum Manne gereift in einer Zeit ärgfter religiöfer

Verbitterung und leidenfchaftlihften eonfeffionellen Haders. als Proteftant geboren

und als Katholik erzogen. war er doh frei von kirhlichem Eifer und bereit. im

Intereffe des Staates volle Duldung zu gewähren. In einer Zeit. wo die Deutfhen

in unfeliger Zwietraht ihr politifches und bald auch ihr geiftiges Leben der Herr

fchaft der Fremden unterwarfen. betonte er muthig ihr Recht gegenüber den über

mächtigeti Nachbarn und feßte alles daran. die Fürften Deutfchlands zu gemein

famem Kampfe gegen Schweden. Franzofen und Spanier zu einigen. Sein

Verhängniß wurde es. daß dazu die Dinge in Dentfchland noh niht reif waren.

daß von den Männern. ohne deren Mitwirkung ein folhes Unternehmen tiiht

gelingen konnte. die einen ihren Blick überhaupt zu einem fo hohen Ziel niht zu

erheben vermochten. die andern eine folhe Wendung der Entwickelung Deutfchlands

entweder aus Ueberzeugung oder aus Eigennuh bekämpften.

Diefen ift Wallenftein erlegen. Und niht blos das: vor Mit- und Nachwelt

ift er durh feine fiegreihen Gegner als ein nur von Eigennutz oder Ehrgeiz

getriebener Hochverräther hingeftellt worden. der mitten in dem Zufamnienfturz der

alten Ordnung nur danach getrahtet. Schätze auf Schätze zu häufen und fürftlicljen

Landbefiß zufammenzuraffen. und fhließlih in dem Glauben. er könne durch

die an feinem Winke hängenden Soldatenhorden alles erreihen. fih unterfangen

haben foll. im Bunde mit dem Landesfeinde diefen unrechtmäßig erworbenen

Befiß durch den Glanz einer Königskrone zu vergolden. Weil das alles angeblich

notorifch war und eines weitern Beweifes niht mehr bedurfte. ift Wallenftein von

dem kaiferlihen Hofe in fummarifchem Verfahren geähtet und in der Nacht des

25. Febr. 1634 in einer Weife executirt worden. die felbft in den Augen niht

ganz voreingenommener Zeitgenoffen mit einem im angeblihen Staatsintereffe

veriibten Morde bedenkliche Aehnlihkeit hatte.

Damit war die „Wallenftein-Frage" geftellt. d. h. die Frage. ob Wallenftein

der ihm nahgefagten hochverrätherifhen Entwürfe wirklich fhuldig gewefen. und

ob daher die gegen ihn verhängte Execution troß der gegen ihre Form zu erheben

den Bedenken als eine That der Nothwehr und damit als berechtigt anzufehen

fei. Es läßt fih in der Gefhihte kaum noh ein Beifpiel finden. daß es in

einem Conflict der Art der obfiegenden Partei fo vollftändig gelungen wäre. bei

der Nahwelt ihrer einfeitigen Auffaffung und der auf diefer beruhenden par:

teiifchen Darftellung zur Herrfchaft zu verhelfen. wie das die Vertreter der kaifer

lihen oder der für diefe ausgegebenen Sahe Wallenftein gegenüber vermoht haben,

Es erklärt fih das freilich aus gewiffen begleitenden Umftänden, Die Papiere

des Herzogs wurden nach feiner Ermordung mit Befhlag belegt und in fihern

Gewahrfam nah Wien gebracht. um dort für die beabfihtigte nachträglihe aus:

führliche Begründung des bereits vollftreckten Urtheils als Unterlage zu dienen.

Man hat dann aber diefen Gebrauch davon niht gemaht - weil man ihn niht

mahen konnte: denn man fand in den befchlagnahmten Papieren nihts von den

erhofften Beweifen des Hohverraths. Wohlweislich hütete man fih jedoh. dies

einzugeftehen, Ohne Beweife für Wallenftein? Shuld beibringen zu können.
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ftellte man diefelbe doch in mehrern amtliwen und halbamtlichen Flugfchriften als

zweifellos erwiefeu dar. War erft die angebliwe Notorietät des Howverraths zur

Rewtfertigung der egerer Blutthat angeführt werden. fo wurde jeßt aus der leh

tern die Swiild des alfo Executirten gefolgert. da derfelbe ju fonft niwt getödtet

fein würde.

Auw die Gefchiwtfwreibung nahm von Anfang an diefen Standpunkt ein.

Waren es doch kaiferliwe Hofhiftoriographen. welwe fich zuerft an diefem lohnen

den Stoff verfuwten. Swen 1643 veröffentliwte Gualdo Vriorato Galeazzo

Conte (geb. 1606. geft. 1678) eine italienifw gefchriebene Biographie des Her

zogs von Friedland. die bezeiwnenderweife König Ludwig Llll. von Frankreich

gewidmet war und die 1668 in lateinifwer und 1769 auw in deutfcher Ueber

feßung erfchien. Dann trat der ehemalige fachfen-meiningenfwe Legationsrath und

nawmalige kaiferliwe Hofrath Johann Chriftian Herwenhahn (geft. 1795)

mit einer ..Gefwiwte Albrechfs von Wallenftein. des Friedländers" an die Oeffent

lichkeit (Altenburg 1790-91). Beiden ift Wallenftein ein mit Recht executierter

Hochverräther. Durw Schillers Trilogie wurde die Aufmerkfamkeit weiterer

Kreife auf den gewaltigen Kriegshelden gezogen z daß diefelbe. fo genial der Dichter

gewiffe Züge. die auw dem hifterifwen Herzog von Friedland eigen find. geahnt

und fo wirkfam er fie zur Anfchanung gebrawt hat. zu einer klarer-n und rich

tigern Auffaffung des Cenflicts. an dem Wallenftein zu Grunde ging. beigetragen

habe. kann man jedow niwt behaupten. Swiller mawte die Verirrung deffelben

pfhehologifch begreifliw und brawte den geheimnißvollen Denker mit feinem Glauben

an die Sterne dem nienfwliwen Empfinden näher z aber auch ihm ift derfelbe ein

Verräther. wenn er es mit dem Verrath auch anfangs niwt eriift gemeint. fon

deru gewiffermaßen nur damit gefpielt hat.

Faft zwei Jahrhunderte waren feit Wallenfteims blutigem Ende verfloffen.

als fich zum erften mal die Stimme eines Vertheidigers für denfelbeu erhob. der

die Haltlofigkeit der landläufigen Anklagen urkundlich zu erweifen und das An

denken des fchmählich Verleumdeten zu Ehren zu bringen unternahm. Friedrich

Förfter (geb. 1791. geft. 1868). durw mancherlei Beiträge zur neuerii und na

mentlich preußifweii Gefchichte bekannt. gab 1828-29 in drei Bänden ..Albrewts

von Wallenftein. des Herzogs von Friedland und Mecklenburg. ungedruckte eigen

händige vertrauliche Briefe und amtliche Schreiben aus den Jahren 1627-34“

heraus. auf Grund deren er für die Unfchuld deffelben eintrat. Seitdem erft

erfüllte fiw auch in der hifterifwen Literatur das Wert. durw das Schiller feines

Helden Stellung bei der Nawwelt charakterifirt hat: der Kampf begann zwifchen

der ..Parteien Haß und Gunft". Förfter zu widerlegen. brawte der eifrige

von Ar etin aus den Swäßen des miinchener. K. W. Helbig aus denen des

dresdener Staatsarwivs neues Anklagematerial gegen Wallenftein vor. Einmal

in Fluß gekommen. wurde die Walleiiftein-Frage niit fteigender Lebhaftigkeit

erörtert. Eine Fülle neuen Ouellenmaterials ftröinte von verfchiedenen Seiten

zu; aber in demfelben Grade drohten fich auch die Fäden immer unlösbarer zu

verfchlingen. Die Erneuerung der eonfeffionellen Gegenfäße und die Einwirkung

..-4.-o -
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in der Gegenwart wurzelnder politifcher Gefichtspunkte ließen den Kampf immer

heißer entbrennen. Der gelehrte Böhme Dudik und der bekannte ultramontane

“Gefchichtfchreiber Harter. der ftreitbare Biograph Kaifer Ferdinand's ll.. nahmen

an der Controverfe hervorragenden Antheil. ohne daß die Gefammtanfchammg einen

wefentlichen Fortfchritt gemaäzt hätte. Einen folchen bezeichnete auch hier wieder

das Eingreifen Leopold von Ranke's in die Discuffion.

Man kann nicht fagen. daß Ranke in feiner 1869 erWienenen ..Gefchichte

Wallenfteims" beftimmt für die Schuld oder die Unfchuld feines Helden ein

getreten fei: nach den Materialien. welche damals vorlagen. war eine Löfung des

Problems in diefem Sinne noch nicht möglich. Dennoch hat Ranke znerft das

Andenken Wallenfteiws wieder zu Ehren gebracht. indem er zeigte. daß derfelbe.

wenn er auch fehlte und Wnldig wurde. nicht blos feine Habfucht und fein Macht

ftreben befriedigen wollte. fondern große politifche Pläne verfolgte. deren Ge

lingen die Entwickelung Europas in völlig andere Bahnen gelenkt haben würde.

Berföhnung der Religionsparteien. Brechung der unheilvollen fürftlichen Libertät.

Einigung des Reiches unter einem ftarken Kaiferthum. Zufammenfaffung feiner

fich gegenfeitig aufreibenden Kräfte zum Kämpfe gegen Schweden und Franzofen.

Erneuerung der deutfchen Hegemonie in Europa: das etwa wäre nach Ranke's

geiftvoller Darftellung Wallenfteims Programm gewefen. Bei der Durchführung

deffelben von dem anfangs zuftimmenden Kaifer im Stich gelaffen. von Iefuiten

und Spaniern. die von dem Religionskriege nicht laffen mochten. angefeindet und

mit einem neuen. tiefern Sturze bedroht. verfucht Wallenftein feine Entwürfe im

Gegenfaß zu diefen Mächten durchzufeßen. fie dem Kaifer und feinen übrigen

Widerfaäjern aufzuzwingen. indem er über die Köpfe derfelben hinweg fich mit

den deutfchen Proteftauten verftändigt. um freie Hand gegen die bedrohlich an

wachfende Macht Schwedens zu gewinnen. Eine gute Sache mit vertoerflichen

Mitteln zu fördern genöthigt. ladet Wallenftein fo gleichfam eine tragifche Schuld

auf fich. die er mit feinem blutigen Untergange büßt.

Jedenfalls war Wallenftein damit aus der niedern Sphäre. in welche ihn die

von dem Haß feiner Feinde beherrfchte Ueberlieferung herabgedrückt hatte. nicht

blos auf eine politifche. fondern auch auf eine fittliche Höhe erhoben. von der

aus feine Laufbahn und ihr fchließlicher Ausgang ein ganz neues Bild darboten.

Nicht mehr blos des Glückes verwegenen Sohn hatte man hinfort in ihm zu

erblicken. fondern den Träger einer großen und berechtigten. wenn auch noch unter

legenen politifchen Idee. ivelche den Untergang ihres Trägers überlebte. Es war

damit für die Auffaffung Wallenfteiirs ein neuer. freierer. unparteiifcher Standpunkt

gewonnen. Zudem erfchloß die Forfchung allmählich eine klarere Einficht in das

vielfach verfchlungene Gewebe der europäifchen Politik und ermöglichte fo erft

eine rechte Schähung der bei dem Aufbau und dem Zufammenfturz der Wallen

ftein'fchen Pläne mitwirkenden allgemeinem Factoren. Denn es handelte fich dabei

nicht um eine deutfche. fondern um eine europäifche Angelegenheit: in den leßten

Monaten feines Lebens ftand Wallenftein recht eigentlich in dem Centrum der

europäifchen Politik. liefen alle Fäden derfelben. wenn auch nicht in feiner Hand.

fo doch in feiner Perfou zufammen. Keine europäiWe Macht gab es. die an
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Wallenfteiirs Entwürfen nimt irgendwie intereffirt gewefen; von dem Gelingen

oder dem Smeitern derfelben nimt irgendwie berührt worden uiäre.

Der gewiffermaßen vornehme tiniverfalhiftorifme Standpunkt; den Ranke in

der Wallenftein-Frage eingenommen; konnte freilim nicht für abfmließend gelten;

fo richtig er das Wefentliche traf. Der Kampf 1in1 die Smuld oder llnfmuld

Wallenfteiws entbrannte nur heftiger: wetteiferiid fumten beide Theile neue Ma

terialien zum Veweife ihrer Llnfimt herbeizufmaffen. Diefem Umftande verdanken

wir höchft wimtige Ouellenpublicationen; toelche das Problem in der Hauptfame

im Sinne der Vertheidiger des großen Feldherrn und größern Staatsmannes

gelöft haben. Ia unabfimtlim haben felbft die eifrigften Vorkämpfer der Schuld

Wallenfteiws das Befte zu diefer Wendung beigetragen. Von epochemamender

Bedeutung ift vornehmlich das ftattlime zweibändige Werk; in welmem Hermann

Hallwim unter dem Titel „Wallenfteiws Ende. Ungedruckte Briefe und Arten"

(Leipzig; Duncker u. Humblot; 1879) die gefammte Correfpondenz Wallenfteius

aus den letzten 14 Monaten feines Lebens; bis hinunter zu den flümtigften Zetteln;

niit diplomatifcher Genauigkeit veröffentlimt hat; aum jene Papiere; welche nam

der egcrer Blutthat von deren Vollftreckern mit Befmlag belegt wurden; 1in1 das

Material zu einer namträglimen ausführlimen Begründung des Gefmehenen abzu

geben; aber nimts von dem Vermutheten enthielten.

Im Gegenfatz zu Hallwich haben neuerdings Arnold Gädeke*) und der

Schwede E. Hildebrand") den kaiferlimen Standpunkt zu rechtfertigen unter

nommen; erfterer durch die Mittheilung bisher nur brumftiickweife bekannt geioor

dener intereffanter Correfpondenzen aus dem dresdener Armiv; lehterer durch die

Beröffentlimung der leider dürftigen hierher gehörigen Fragmente; welme fim in

der Kanzlei Guftav Adolf“*s und Oxenftjerna's vorgefunden haben. Daß zwifmen

Wallenftein auf der einen und den Sachfen und den Smweden; alfo Feinden des

Kaifers; auf der andern Seite Verbindungen beftaiiden und Unterhandlungen ge

fchwebt haben; brauchte jedom gar nimt erft bewiefen zu werden. Beide aber com:

biniren die von ihnen veröffentlimten Correfpondenzen nimt rimtig mit dem ander

weitig Bekannten und überfehen namentlich; daß die Anfimten; Wünfme und Aner

bietungen der angeblich im Namen Wallenfteiws fpremenden Perfonen durmaits

nicht immer mit den Anfimten; Wünfmeii und Anerbietungen des Herzogs felbft

identifm gewefen find.; Smließen fim dom faft an jeden großen Mann in ähnlim

bedeutender Stellung in folmen unklaren gärenden Zeiten gewiffe zweideutige

Gefellen und Glücksritter an; welme die gewonnene Vertrauensftellung benutzen;

um; auf den Namen ihres Befchützers hin und gleimfam von deffen Autorität ge

deckt; ihre eigenen Wege gehen und ihren privaten Vortheil durm die Vorfpiegelung

eines Einverftändniffes mit jenem zu fördern fumen.

*) Vgl. „Wallei-ifteins Verhandlungen mit den Smweden und Sachfen 1630-84. Mit

Arten und Urkunden aus dem königlich fächfifmen Hauptftaatsarmib in Dresden" (Frank

fur-t a. M. 1885).

**) Vgl. „Wallenftein und feine Verbindungen mit den Smtveden. Aetenftücke aus dem

jäjwedifchen Reichsarchiv zu Stockholm" (Frankfurt a. M. 1885).



_Dj Der gegenivärti-ge-Sgtand der [Vallenftein-Frage, 355

Jn ganz eigenthümliwer Weife ift endlich der bekannte böhmifwe Gefchiwt

fchreiber Anton Gindelh*) den Llnklägern Wallenfteins zu Hülfe geeilt; indem

er ganz nach Art eines pflichteifrigen Staatsanwaltes in dem Barleben Wallenftein-'s .

allem nawgeht; was denfelben moralifch belaften und des ihm fpäter imputirten

Hochverraths fähig erfweinen laffen könnte. Jn diefer ausgefprowenen Tendenz

behandelt Gindelh Wallenfteims erftes Generalat. eine Zeit; für die bisher now

niemand die Anklage des Verraths gegen denfelben erhoben hat. Dadurch. find in

die Wallenftein-Frage; wie fie urfprünglich formulirt war; feitab liegende und der

Sache fremde Elemente hineingetragen worden; die* nun aber niwt mehr außer

Awt gelaffen werden dürfen; weil ja naw ihrer Beurtheilung auch die Auffaffung

der Kataftrophe Wallenfteims eine verfwiedene.fein muß. .

Indem iw es naw diefen einleitenden Bemerkungen unternehme; im Folgenden

den gegenwärtigen Stand der Wallenftein-Frage darzulegen; brauwe iw wol kaum

noch befonders zu bemerken; daß es fiw natürliw niwt um eine Gefchiwte Wallen

ftein's handeln kann; fondern nur darum; eine Reihe von Controverfen; die zwar

nebenfäwliw; aber für die gefammte Auffaffung des Problems von Jntereffe find;

kurz zu berühren; um dann die Frage nach der Swuld Wallenfteins; dem Vor

handenfein und der Natur derfelben genauer zu erörtern.

Eine große Swwierigkeit liegt hier wie bei allen folwen Problemen gleiw in

der Natur der Quellen; aus denen wir unfere Kenntniß fwöpfen. Ein hiftorifwer

Beriwt; der; wenn auw von einem mehr oder minder fubjectiven Standpunkte

aus das Gefwehene aneinanderreihte und deffen einzelne Momente in einen ur

fächlichen Zufammenhang zu bringen unternommen hätte; liegt uns niwt vor.

Wir haben nur die gefwäftliwen Papiere; die im Anfwluß an die einzelnen Acte

des uns intereffirenden Entwickelungsganges entftanden find; niwt Urkunden; welwe

eine Thatfawe als in einer beftimmten Weife gefchehen amtliw beglaubigen; fon

dern Briefe; flüchtig hingeworfene Notizen; eilige Beriwte; diplomatifwe Noten;

kurz Schriftftücke; deren keins in der Abficht zu Stande gebrawt ift; dereinft von

gewiffen Vorgängen glaubwürdiges Zeugniß abzulegen; fondern ausnahmslos zu

näwft nur zur Erreiwung eines beftimmten praktifchen Zwecks angefertigt; nicht

felten beftimmt; in dem Empfänger eine den Thatfachen niwt genau entfprechende

Meinung zu erwecken; ihn irrezuleiten und dadurw die Abficht des Urhebers zu

fördern. Dazu kommen dann die Berichte der fremden Diplomaten; welche in

den verfwiedenen Brennpunkten der europäifwen Politik nicht blos die Jntereffeu

ihres Staates vertreten; fondern auw die Vorgänge und Stimmungen forgfam

zu beobachten und zu regiftriren haben; welche für die Beurtheilung der Lage

und dadurw für die Handlungsweife ihrer Regierung tvichtig werden können.

Diefe find natürliw um fo einfeitiger; je größere Jntereffeu die Regierung; an

die fie geriwtet find; bei der darin behandelten politifwen Action zu vertreten hat.

Stimmungen und Atiffaffttngen lernen wir aus ihnen kennen; von fiwer beglaubigten

*) Vgl» „Wallenftein während feines erften Generalats im Lichte der gleichzeitigen

Quellen 1625-30" (2 Vde.; Prag und Leipzig 1886).
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Thatfachen jedoch gemeinhin nur wenig. Alles dies trifft nun in erhöhtem Maße

da zu, wo, wie bei dem durch Wallenftein veranlaßten Eonflict, nicht blos poli

tifche, fondern auch religiöfe Gegenfäße mitwirkten. Daher geben uns die Archive

fehr verfchiedene Auskunft, je nach dem Verhältniß, in dem die betreffenden

Staaten zu den Begebenheiten ftanden. Die fonft fo aufmerkfamen Venetianer

ftehen den in Deutfchland kämpfenden Intereffen fremd gegeniiber; die päpftliäyen

Nuntien unterrichten uns blos über die Momente, welche mit der Wiederherftellung

des Katholicismus zufammenhängen; die frauzöfifcljen Aufzeichnungen betreffen

nur den Einen Punkt, über den mit Frankreich unter-handelt wurde; ebenfo fteht

es mit den fchwedifchen Papieren; umfaffend und reich find die dem münchener

Archiv entftammenden Materialien: aber entfprechend der erbitterten Feindfchaft

des Kurfürften Maximilian gegen Wallenftein vertreten fie die dem leßtern un

günftigfte Auffaffung und haben namentlich dazu beigetragen, daß die Nachwelt

denfelben als fchuldig verdammte. Von unfchäßbarem Werth ift, was fich in dem

fächfifchen Archiv zu Dresden vorgefunden hat: ftand doch der knrfürftliche Hof

zuletzt in ganz befonders vertraulichen Beziehungen zu Wallenftein; aber ebendes

halb fehten auch alle die eigennüßigen und felbftfüclytigen Abenteurer, tvelche fich

durch den Namen des gewaltigen Feldherrn deckten, gerade dort ihre Hebel ein.

In anderer Weife von hoher Wichtigkeit find die Archivalien fpanifcher Prove

nienz; denn anfangs entfchieden für Wallenftein eintretend, wurde der madrider

Hof nachmals deffen leidenfchaftlicher Feind.*) So wird man immer wieder auf

die von Wallenftein felbft und aus dem Kreife feiner Genoffen und Diener her

rührenden, im Anfchluß an die politifchen und militärifcheir Actionen felbft ent

ftandenen Papiere, Briefe, Denkfchriften u. f. w. zurückverwiefen als diejenige

Quelle, die 1ms am erften einen Blick thun läßt in das allen fremden Beobachteru

doch nur fehr fragmentarifch zugänglich gewordene Geheimniß. Diefe im Drange

der Gefchäfte entftandeneir Papiere, welche den augenblicklichen gefchäftlichen An

forderungen genügen follten, waren ficherlich nicht in der Abficht redigirt, die

Nachwelt um die hiftorifche Wahrheit zu betrügen. Sie fpiegeln das wirklich

Gefchehene am ungezwungenften wider nnd bringen die Abfichten der betheiligten

Verfonen am nnmittelbarften zum Ausdruck, toährend die Zlltittheilungen der nicht

mithandelnden Beobachter nur den Znfammenhang unterbrechende Lin-ken zn

ergänzen und die etwaigen dunkeln Partien zu beleuchten haben werden. Aber

fchon diefen Standpunkt gilt es gegen einen Einwand der Widerfacher Wallen

ftein's zu decken. Denn allerdings dürfte jenen Wallenfteiwfctyen Eorrefpondenzen

eine folche Olutorität nicht beigemeffen ioerden, wenn fich der Beweis führen ließe,

daß ihr Urheber durch feine frühere Haltung das Recht verwirkt habe, feinen

Worten Glauben gefchenkt und feine guten Abfichten ernft genommen zu fehen.

Jnfofern verfolgt die nenefte GindeltFfclje Arbeit über das erfte Generalat Wallen

ftein's eine wvhldurchdachte Methode: fie geht darauf aus. des Herzogs gefammte

militärifclje und politifche Thätigkeit fchon während der Jahre 1626-30 als eine

folche darzuftellen, daß die Empörung gegen den Kaifer im Bunde mit den Sachfen

.

*) Vgl. Leopold von Raute, „WallenfteinC S. till-All.
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und Schweden und die Ufurpativn der böhmifchen Krone als die natürliche Confe

qnenz derfelben erfcheinen muß.

Einen felbftlofen Tugendhelden hat noch niemand in Wallenftein finden wollen:

die Verhältniffe. unter denen derfelbe lebte, und die Stelle, die er einnahm,

werden gewiffe Ausfchreitungen, deren er fich fchuldig gemacht, jedenfalls erklären.

Aber felbft wenn man wie Gindely diefelben ebenfo ftreng beurtheilt. fo ift doch

keine derart, daß fie als Borftnfe zum Hochverrath gelten kann. Habgier und

Gewaltthätigkeit mag man dem Friedländer fchon wiihrend feines erften Com

maudos nachweifen können: weder für die eine noch für die andere ift die Re

bellion gegen den Kaifer die natürliche Weiterbildung, Zudem find beide für uns

an Walleuftein nichts Neues; denn daß derfelbe Luft und Gefchick zu finanziellen

Speculationen in nngewöhnliihem Grade befaß, ift nie beftritten worden; ja man

könnte diefe Eigenfchaft faft als die Quelle feiner Größe bezeichnen. weil er ihr

die riefigen Mittel verdankte, welche ihm Armeen zu werben und zu erhalten

ermöglichten. Man kann dem. was Gindelh in diefer Hinficht theils weiter aus

fiihrt, theils neu beibringt, riickhaltslos beiftimmen, ohne nur eine einzige von

feinen Folgerungen gutzuheißen, felbft wenn man durch die Darftellung völlig

überzeugt fein follte. die Gindelh von dem neuerdings mehrfach erörterten Smie

ricktrfchen Erbhandel und Wallenfteims Rolle in demfelben gibt. Als Bormund

des Erben des großen SmiericktFfchen Majorats in Böhmen foll Wallenftein durch

allerhand unehrliche Kniffe es dahin gebracht haben, daß er einen Theil des koft

baren Befißes billig kaufte, den andern als verfallenes Gut einer an dem Auf

ftand von 1618 betheiligten Familie mit Hülfe des ihm verpflichteten Kaifer-s

gleiwfalls erwarb. Es handelt fich dabei um ein vielverfchlungeues, knifflige-Z

Oiechtsgefmäft, das lange nicht in allen feinen einzelnen Zügen klar überfehbar ift;

Wallenfteims Antheil daran wird denn auch von anderer Seite viel weniger un

giinftig benrtheilt.*)

'Aeußerft charakteriftifch dagegen ift der Einblick. den nus Gindelh in die Art

eröffnet, in der Wallenftein und - das muß gleich hinzugefügt werden - Leute

verwandten. aber untergeordneten Schlages die Bedrängniß von Fiirft und Volk

zu finanziellen Speculationen ausnußten. Im Iahre 1622 finden wir Wallen

ftein in einem Unternehmerconfortium, welches vom Kaifer Ferdinand ll. die

Niiinzprägnug in Oefterreich, Böhmen nnd Mähren erwarb mit der Verpflichtung,

40 Mill. Fl. neuer Münzen zu fchlagen und zwar fo. daß aus der Mark Silber

nicht mehr als 79 Fl. hergeftellt werden follten. Nun legte aber diefes Confor

tium feinen Rechnungen ftatt der in dem Bertrage gemeinten wiener Mark die

prager Mark zu Grunde, die um fo viel leichter war als jene, daß aus ihr nur

71 Fl, hätten geprägt werden dürfen, und gewann fo_ auf jede Mark 8 Fl. Da

mit nicht zufrieden, prägte es einen Theil der Münzen fo geringwerthig aus. daß

es aus der Mark Silber ftatt der erlaubten 79, refp. 70 Fl., 110 herausfchlagen

ließ. Auffallend ift dabei, daß Walleuftein einen viel größern Gewinn zugeftan

den erhielt, als ihm nach dem von ihm in das Gefchäft gebrachten Kapital ge

*x Vgl. Bilek, „Beiträge zur (ölefchichte Wallenfteitrs" (Prag 1886).
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bührt hätte. Während nämlich der Hauptfpeculant bei diefer Unternehmung, Hans

de Witte, rund 402000 Mark Silber einlieferte und dafür rund 31840000 Fl.

bekam, d, h. die Mark Silber zu etwa 80 Fl. berechnet erhielt, participirte

Wallenftein für die Einlieferung von 5000 Mark Silber an dem Gewinn mit

617000 Fl., d. h. bekam die Mark um etwa 50 Proc, mehr, mit 120 Fl. an

gerechnet. Infolge diefer Speculation gerieth das gefammte Münzwefen in den

habsburgifchen Landen in folche Verwirrung, daß ein kaiferliches Patent vom

29. Dec. 1623 den Werth der fchlechten Münzen herabfeßte. Das war der Ruin

für viele Taufende; nur Wallenftein hatte die ihm mit der minderhaltigen Münze

zugeftrömten Kapitalien fofort gewinnbringend in Grundbefiß angelegt. Daß

folche Gefchäfte Wallenftein nicht zur Ehre gereichen, ift zweifellos. Aber einmal

gehörten fie damals ja nicht zu de111 Außerordentlichen, und Leute von noch höherer

Stellung machten fie mit. Eine Dispofition zum Hochverrath aber wird man

daraus unmöglich deduciren können, und der Vorwurf der Habgier und unge:

wöhnlieher Scrupellofigkeit in der Wahl der Mittel zur Befriedigung derfelben

wird doch einigermaßen gemildert dadurch, daß feine außerordentliche finanzielle

Leiftungsfähigkeit die Quelle feiner militärifchen Macht und damit feiner politifchen

Bedeutung war. Rach einem mäßigen Anfchlage hat Wallenftein in wenigen

Jahren für von ihm angekaufte Güter an den Fiscus nahezu 4 Mill., und an

Private etwa 2.800000 Fl. gezahlt*): eine Leiftuug, deren damals kein gekröntes

Haupt fähig gewefen wäre.

Auch fonft geht Gindelh confequent den Momenten nach, welche Zweifel an

der Ehrlichkeit der Abfichten Wallenfteims erwecken und fo gedeutet werden können,

als habe der Herzog fchon damals fich auf Koften des Kaifers zu einer höhern

Stellung auffchwingen wollen. Was dafür geltend gemacht wird, ift zum Theil

wunderlich: beweiskräftig ift es in keinem Punkte. Oder foll man etwa daraus,

daß fchon während feines erften Generalats Wallenftein? Armee zu einem großen

Theil aus Proteftanten beftand, auf dem Katholicismus feindliche Abfichten des

Feldherrn fchließen? Das war ja der Fluch Deutfchlands in jenen Kriegsjahren.

daß der anfangs maßgebende religiöfe Gefichtspunkt bald fo ganz feine Bedeutung

verlor, daß auf beiden Seiten fowol Katholiken wie Proteftanten im Dienfte poli

tifcher und dhnaftifcher Fragen fochten. Gewiß hat Wallenftein die von ihm occu:

pirten Lande hart bedrückt und zeitweife unbarmherzig ausgebeutet: aber welcher

von den Feldherren feiner Zeit hat das nicht gethan, das nicht thun müffeir? Ein

Sündenregifter, wie es Gindelh auf Grund der an die Stadt Halle an der Saale

geftellten Anforderungen Wallenftein vorhält, würde fich bei einem Durchfuchen der

Acten nach diefem fpeeiellen Gefiehtspunkt in gleicher Weife auch für andere Ge

nerale jener Zeit zufammenbringen laffen. Ja hier und da fand man damals

Wallenftein? Auftreten noä) lange nicht fo fchlimm. Als der Sturz des Olllgewal

tigen auf dem Regensburger Reichstage vorbereitet ward, da nnterfagt Kurfürft

Georg Wilhelm von Brandenburg feinem Bevollmächtigten jede Mitwirkung mi(

der charakteriftifcljen Motivirnng: „Aueh fehen wir nicht, was wir oder andere

*) Vgl. Vilek, a. a. O., S. 124.
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evangelifche Stände dannenhero für einen Nußen zu gewarten. Ia es können

unfere Gefandten gar wohl berihten. wie bishero von dem von Pappenheim in

der alten Mark gehaufet worden")

Befonders betonen die Ankläger Wallenfteiws. daß derfelbe bereits während

feines erften Generalats fih mehrfach offenbaren Ungehorfams gegen den Kaifer

fchuldig gemaht habe. Diefe Behauptung wird völlig widerlegt durch das Zeng

niß des Kaifers felbft und der zur Aeußerung über die ihm zugemuthete Ent

laffung des Feldherrn aufgeforderten Geheimräthe. In einem aus diefem Anlaß

aufgefeßten Gutachten erklären letztere ausdrücklih. Wallenftein habe fih nie das

Misfallen des Kaifers zugezogen und fei niemals eigenmähtig vorgegangen. fon

dern habe für feine Maßnahmen entweder vor- oder nachher die kaiferlihe Zu

ftimmung erlangt.**)

Dazu ftimmt nun. was wir über die eigentlihen Gründe von Wallenftein?

Entlaffung auf dem Regensburger Reihstage von 1630 erfahren. Diefe lagen

durchaus in dem Gebiet der auswärtigen Politik. niht in der Stellung Wallen

ftein's zum Kaifer und auh niht in der zu den deutfhen Fürften. Die kaifer

lihen Geheimräthe kommen in dem angeführten Gutachten. nahdem fie alle gegen

Wallenftein erhobenen Anklagen als unbegründet zurückgewiefen haben. dennoch

zu dem Shluß. der Kaifer thue beffer. fich mit den Kurfürften niht zu ver

nneinigen und möge deshalb den General des Eomniandos entheben. Denn fonft
drohte nach ihrer wohlbegründeten Meinung ein Bündniß derfikatholifhen Ligue

mit den Proteftanten gegen den Kaifer. auf welhes die franzöfifhen Gefandten

in Regensburg aus allen Kräften hinarbeiteten. Kam es Richelieu doh vor allem

darauf an. die Einmifhung des durch Wallenftein übermähtigen Kaifers in Ita- z

lien zu hindern, Sollte der Kaifer die Auflöfung der Wallenfteiwfhen Armee

mit Rückfiht auf den noh andauernden Krieg verweigern. fo waren die franzö

fifhen Bevollmähtigten angewiefen. überall zu erklären. nur der Kaifer mache

den Frieden unmöglih; er wolle den Krieg; namentlih die Kurfürften müffe man

in diefem Glauben fefthalten; dann würde auf den Kaifer ein folher Druck aus

geübt werden. daß er werde Frieden fhließen und Wallenftein entlaffen müffen.

Danach fteht das eine feft. daß der Sturz Wallenftein? 1630 im Intereffe des

Auslandes. insbefondere Frankreihs. erftrebt wurde, wie er denn auch thatfählih

allein diefem zugute kam. Was fonft zur Begründung deffelben als einer poli

tifhen Nothwendigkeit angeführt wurde. war leeres Gerede und tendenziöfe

Erfindung.

Die Rihtigkeit diefer Auffaffung wird noch durch zwei Momente beftätigt.

Der Anfturm gegen Wallenftein ging von den durch Frankreich aufgeheßten katho

lifchen Fürften aus: die betreffende Forderung wurde zu Regensburg geftellt gegen

die Stimmen der proteftantifchen' Kurfürften. Erklärte doh der brandenburger

Georg Wilhelm feinen Gefandten auf ihren Beriht von dem. was in Regensburg

geplant werde. rundheraus. daß er ..bei dem Punkte der Abfeßung des Generals

*) Vgl. Gindelh. a. a. O.. ll. 259-260.

**) Ebend.. S. 281.
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Herzogen zu Friedland niwt wenig perplex fei". Ferner iourde die fchließliche

Nachgiebigkeit des Kaifers nirgends mehr misbilligt als am fpanifwen Hofe: denn

nun war von dem gehefften Eingreifen des Kaifers in Italien nicht mehr die Rede.

Freilich trat das madrider Cabinet damit in einen Gegenfatz zu den ihm fonft

fo eng verbundenen Iefuiten. in deren Auftrag. vermuthliw auf directen Befehl

feiner Obern von Rom aus. der bisher auf Wallenftein? Seite ftehende kaiferliwe

Beichtvater Lamormaiii das ganze Gewicht feines Anfehens gegen den Feldherrn

in die Wagfwale warf. Se trat die fpaiiifwe Regierung bereits 1631 eiitfwieden

fiir Wallenftein?, Wiederherftellnng ein und erbot fich. eine Biillion zur Werbung

eines Heeres zur Verfügung zu ftellen*): durch ihren Gefandten in Wien macht

fie Lamormain geradezu verantwortlich für die unheilvolle Wendung. die in dem

Gange des Krieges mit der Entfehung des Herzogs eingetreten ioar.**) llebri

gens wurde zu Regensburg auw die Frage erwogen. ob Wallenftein die Abfehung

ruhig hinnehmen oder ob er nicht vielmehr Widerftand verfuchen und fich dazu

niit den Feinden verbinden ioürde, Ließ Ferdinand ll. doch an die Häupter der

kurfiirftlicheu Oppefitien. die Kurfürften von Mainz und von Baieru. die Frage

richten. ob fie ihn in diefem Falle gegen Wallenftein zu fchühen gefonnen und

iin Stande fein würden. Aber felbft wenn die kaiferlichen Geheimräthe in jenem

Gutachten niwt ausdrücklich erklärten. daß der Kaifer feinerfeits dem Herzog eine

folche Handlnngsioeife nicht ziitraiite. würde man aus folchen Erwägungen doch

nicht den Schluß ziehen dürfen. daß man fich fchon damals von Wallenftein eines

Verfahrens verfeheii habe. wie es fpäter feine Kataftrophe herbeigeführt haben fell.

Auch wird inan aus der an die Kurfürften gerichteten Frage. toelche ein nahe

liegender diploniatifcher Gegenzug war. nicht entnehmen dürfen. daß man am

kaiferliwen Hofe von der Unnatur und Unhaltbarkeit des durw des Feldherrii

*Macht herbcigeführten Verhältniffes überzeugt gewefen fei und die Gelegenheit

ergriffen habe. damit ein Ende zn machen. Nur mit äiißerfteni Widerftreben und

iu der klaren Erkenntniß. daß er fiw damit aller gewonnenen Vortheile entäußerte

und die großartigen Ausfichten der habsburgifchen Macht preisgab. hat Ferdi

nand ll. zu Regensburg Wallenfteins Entlaffnng bewilligt. weil er vor dem Wag

iiiß des Kampfes zuriickfwreckte. durch den allein er feinen Willen gegen die von

Frankreich geiiährte Oppefitien der Kurfiirfteu hätte durchfehen können. Von

einem Zweifel des Kaifers an Wallenfteiws Treue ift damals ebenfo wenig die

Rede geioefeii wie von verrätherifchen Plänen des Herzogs.

unerwartet fchnell und in unerwartet empfindliwer Weife follte Kaifer Fer

dinand ll. über die verhängnißvolle Schwere der begangenen Fehler aufgeklärt

ioerden, Guftav Adolf landete in Pommern und befand fich bald im Bormarfch durw

Brandenburg naw Sachfen. um durch einen kräftigen Vorftoß gegen Baierii die

vom Untergange bedrohte Sache feiner deutfche-n Glaubensgeueffen wieder aufzu

richten. Ohne eigenes Heer. allein auf den Schuß der katholifwen Ligue unter

*) Vgl. Raute. a. a. O.. S. 226.

*Öl Vgl. Gindelt). a, a. O.. ll. 29*.).
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dem eigenniißigen und unzuverläffigen Maximilian von Baiern angewiefen. befand

fich der Kaifer in peinvollfter Verlegenheit. Wallenftein fah fich furchtbar gerächt.

und wenn man dem Urheber der neueften Publikationen zur Gefchichte der nun

folgenden kritifchen Monate trauen darf. fo hätte er diefe Genugthuung auch in

vollen Zügen getroffen und nur den einen Gedanken gehabt. wie er für das ihm

zu Regensburg Gefchehene an dem Kaifer und feinen Rüthen Rache nehmen könnte.

Arnold Gädeke und E. Hildebrand wollen aus den von ihnen aufgefundenen

fiichfiWen und fchwedifchen Archivalien den Beweis führen. daß Wallenftein feit der

_Landung des Schwedenkönigs nur auf Verrath gegen den Kaifer gefonnen. das

Commando nur in diefer Abfichr wieder übernommen und überhaupt nichts gethan

habe. was nicht auf diefen Endzweck angelegt gewefen fei. Eine unbefangene

Priifung der einfchlageuden ?teten und Correfpondenzen und eine von Vorein

genommeuheit freie Combination derfelben mit dem uns anderweitig Bekannten

wird die Unhaltbarkeit diefes Standpunktes darthun und unfere Lefer davon

überzeugen. daß gerade nach diefen neueften Mittheilungen von einer Schuld

Wallenfteiirs erft recht nicht gefprochen werden kann.

Freilich ift Wallenftein. der auch nach feinem Sturze mit dem Kaifer in

mannickzfacljem Verkehr ftand. frühzeitig zu dem Schwedenkönig in Beziehungen

getreten; ja. es haben zivifchen beiden vertrauliche Verhandlungen ftattgefunden.

Als ob das nicht denkbar wäre ohne verrätherifche *Ilbficljteu von feiten des ehe

maligen kaiferlicheu Feldherrn! Aber einmal ging die Anknüpfung nicht von

diefem aus. fondern von dem Schwedenkönige. unter Vermittelung des mit Wallen

ftein von früher her befreundeten fächfifehen Feldmarfchalls Hans Georg von Arnim;

außerdem aber fpielte dabei eine Rolle der bekannte Führer des böhmifchen Auf

ftaicdes von 1618. Graf Yiatthias von Thurn. der in fchwedifche Dienfte getreten.

damals Gefandter Guftav Adolfs in Berlin war. ein Mann. unermüdlich im

Plänemamen und Tag und Nacht darauf bedacht. wie er dem Kaifer neue Feinde

erwecken und die Herftellung der böhmifchen Freiheit erreWen könne. Damals tritt

auch der aus Schillers Trilogie als Sefina bekannte Iaroslaw Sefhma Rafchin

von Riefenburg in Böhmen in Wirkfamkeit. Namentlich auf feine Angaben find

die Anklagen gegen Wallenfteiu gegründet worden; mit wie wenig Ziecht. lehrt eine

oberflächliche Würdigung der Perfönlichkeit und der Ausfagen diefes dunkeln

Ehrenmannes, '

Durch feine Theilnahine an dem böhmifchen Llufftande compromittirt. lebte

Rafchin. deffen Befißthümcr mit Befchlag belegt worden waren. in Meißen. ver

kehrte jedoch ungehindert in Böhmen. von Thurn und Arnim meift in geheimen

diplomatifcljen Aiiffionen gebraucht. Mit zweideutigen Gcfellen feines Schlages

in Verbindung zu ftehen ift für Leute auf hohen verantwortlichen Poften häufig

eine Nothwendigkeit: man braucht Spione und Llgenten. deren Beziehungen bis

in die leitenden Kreife der Feinde reichen. Die Thatfache des Verkehrs init folchen

wird indeß noch niemand dem Verdachte des Verraths ansfetzeu. Nach Wallen

ftein's Kataftroplje war Rafchin im Gefolge Arnim's ini Interefie der Trczkcrfchen

Familie zum Schuhe von deren Gütern thätig. bis er nach dem Prager Frieden

fich auch in Sachfen nicht mehr für ficher hielt und in fchwedifches Gebiet aus
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zuwandern befmloß. Da wurde ihm unter der Hand im Namen des Kaifers

Pardon angeboten unter der Bedingung; daß er über die von ihm geführten

geheimen Verhandlungen mit und für Wallenftein genaue Auskunft gäbe. Rafchin

nahm das Anerbieten an; ging nach Wien und verfaßte dort feinen vom 20. Oct,

1635 datirten Bericht über die von ihm vollführten geheimen Miffionen in czemifmer

Sprame; für den ihm dann aum die verheißene Begnadigung und ein Landgut

als Belohnung zutheil wurden. Mit 'andern Worten: Rafmin gab fich namträglich

zum Kronzeugen gegen Wallenftein her: eine Thatfame; welche genügt; um die

Glaubwürdigkeit feiner Berichte auf das gehörige Maß zurückzuführen. Wer konnte,

denn Rafmin's Angaben coutroliren? Von den Männern; deren angebliche Ge

heimniffe er preisgab; war keiner mehr am Leben; um ihn Lügen zu ftrafen; der

wiener Hof; der in Wallenfteiws Correfpondenz Veweife für deffen Homverrath

nimt gefunden hatte; tvünfmte und erwartete Ausfageii; toelche die offieielle Dar

ftelliing beftätigteii. Run werden Rafmin's mronologifme Angaben über feine Reifen

durm die uns erhaltenen Papiere zwar im großen und ganzen beftätigt; *anders

aber fteht es mit den Aufträgen; welme er empfangen und ausgerimtet habeti

will und die bezeichnenderweife aus Gründen der Sicherheit immer nur inünd-'

lime gewefen fein follen. Denn wo wir die Angaben des Kronzeugen an uns

vorliegenden Actenftücken prüfen können; ergeben fich Differenzen; die nur auf ab

fichtlime Entftellung zum Namtheil Wallenftein? zurückgeführt werden können.

Daraus wird man aum auf die nimt fo controlirbaren Abfmiiitte diefes Berimtes

einen ähiilimen Schluß ziehen dürfen.

Es handelt fich zunämft um die angeblime verrätherifme Verbindung Wallen

fteiu's mit Guftav Adolf im Iahre 1631, Da ift nun Rafmin nach feiner eigenen

Angabe im Februar 1631 nimt von Wallenftein; fondern von deffen Schivager;

dem unruhigen und intriguanteii Grafen Adam Trczka; au den Smwedenkönig

abgefchickt ivorden*); um diefen zu veraiilaffeii; dom feinerfeits eine Anknüpfung

mit Wallenftein zu verfumen; weil es möglim fcheine; denfelben für Smweden zu

gewinnen. Mit dem Grafen Thurn; der fich ihm in Berlin anfmloß. erfchien

Rafmin im Mai 1631 bei Guftav Adolf in Spandau: über feine Mittheilungen

in Betreff Wallenftein? ift der König „anfänglich fehr verwundert" und will ;;den1

faft nimt Glauben geben", Er forfmt den Boten iiber Trczka aus; der ihm fo

niiglaublime Atisfimten eröffnet. Als er erfährt; ;;der fei des Fürften Smwager und

könne viel bei diefer Same thun"; und die fonft hinter demfelben ftehenden Per

fonen und deren Einfluß bei Wallenftein fmildern hört; tritt er der Sache näher.

Mit feiner Erklärung; er erwarte weitere Auffmlüffe; geht Rafmin nach Böhmen

zurück. Thurn gibt ihm für Trezka nom die befondere Mahnung mit; derfelbe

„möge den Friedländer ja auf des Smweden Seite bringen". Am 18. Juni ift

Rafmin wieder in Prag: nun erft mamt Trczka feinem Smwager die Mittheilung

von der Anknüpfung mit dent Smwedenkönige und daß diefer bereit fei; ihm alles

zu thun; was er begehre; wenn er aus Unmuth über die Behandlung; die ihm

von dem nndankbareti Kaifer tvidei-fahren; auf feine Seite treten wollte. Darauf hin

k") Vgl. Gädeke; a. a. O.; S. 309 fg.

naja*
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erft befcheidet Wallenftein Rafchin vor fiw; um fich von ihm berichten zu laffen;

meint aber fchließlich; ;;er könne in fo wichtigen Sachen nicht fo plump hinein

tappen". Und felbft wenn er feine Freude über die fchwedifwen Anerbietungen

in den ihm von Rafwin in den Mund gelegten Worten ausgefprowen haben follte;

war Wallenftein dow immer der Umworbene; den Trczka und Genoffen zum Bunde

mit den Swweden zu bringen fnchten; gewiß niwt in nneigennüßiger Abficht.

So fagt denn auch Trczka zu Rafchiu; es könne nicht fwaden; wenn zur beffern

Beglaubigung der König felbft dem Fürften einen Brief fchriebe. Wirklich be

ftimmte Graf Thurn Guftav Adolf auw dazu: eigenhändig fwrieb derfelbe an

Wallenftein; daß ;;er ihm wider feine Feinde beiftehen und ihm in allem manu

teniren ivolle". Dagegen hat er fiw naw Rafwin vergebliw bemüht; feinerfeits

auch nur eine Zeile von des Herzogs Hand zu erhalten. Wohl aber hätte Wallen

ftein dem Könige durw Rafwin erklären laffen; wenn der rechte Augenblick gekom

men fei; würde er zu ihm übergehen. Auw feine Bedingungen hätte Wallen

ftein dem Swwedenkönig damals durch Rafchin kundthun laffen: er verlangte

10-12000 Mann nebft der nöthigen Artillerie; um in Böhmen loszufwlageit.

Muß es ihm denn aber mit folchen Erbietungen; wenn er fie machte; wirkliw Ernft

gewefen fein? Nehmen wir jedow an; der Herzog von Friedland habe wirkliw

feinen Anfwluß an Schweden erwogen: war er darum ein Verräther? Berichte

er damit irgendeine Pfliwt gegen den Kaifer? Ohne Zweifel nicht! Er ftand

damals in keinem Dienftverhältniß zu dem Kaifer. Er war niwt kaiferlicher Feld

herr; wohl aber war er deutfcher Reichsfürft; und zwar niwt blos im Befiß des

Ranges und der Ehren eines folwen; fondern als Herzog von Meklenburg Herr

eines wiwtigen norddeutfchen Territorinms; für das von Swweden alles zu fürwten

ftand. Er hatte alfo ebenfo große Jntereffeu zu vertreten wie der Herzog von

Pommern; die Kurfürften von Brandenburg und von Sachfen u. a. m. Hat mau

diefe Verräther gefcholten; tveil fie fiw den Schweden anfwloffen; nicht aus

religiöfem Eifer; fondern nothgedrungen; weil das Reich fie zu fchüßen nicht- im

Stande war? So gut wie jenen Fürften wird man auw dem Herzog von

Mecklenburg das Recht zugeftehen müffen. in der über Deutfwland hereinbreweti

den großen Krifis die Stellung zu wählen; die feinen Jntereffeu am meiften ent

fpraw, Hatdow damals fogar das Haupt der katholifwen Ligue; Maximilian

von Baiern; mit Guftav Adolf über die Gewährung von Neutralität unterhandelt.

Kein Unbefangener wird demnaw auf Wallenfteims Beziehungen zu dem Schweden

köuig die Klage auf Verrath gründen wollen!

Die Schlawt bei Vreitenfeld (18. Oct. 1631) änderte die Lage vollkommen.

Nach dem Anfwluß Kurfawfens an Schweden; den nur des Kaifers verkehrte

Politik verfwuldet hatte; nach der Zertrümmerung des liguiftifchen Heeres lag Süd

deutfwland offen vor dem Swwedenkönige und niemand hätte diefen an dem Ein

bruw in die habsburgifchen Erblande hindern können. Ju Wien herrfwte voll

kommene Panique: nur ein Mann fchien noch helfen zu können; Wallenftein; den

man einft der kurfiirftliwen Oppofition fo fwnöde geopfert hatte. Ihn dachte man

wieder mit dem Oberbefehl zu betrauen; wozu Spanien längft gerathen hatte.

Doch kam es niwt gleich dazu: wohl aber ließ Wallenftein fich bereit finden; im



562 unfere Zeit.

Auftrage des Kaifers mit dein Kurfürften von Sahfen zu unterhaudeln; denn

(les hing für das Haus Habsburg davon ab. daß Sahfen aus der fhwedifhen

:Lui-Luz gelöft und mit dein Kaifer oerföhnt ivnrde. So ivurde Wallenftein froh

- ler privaten Stellung Herr der Situation: in der ioihtigften aller damals
fllljvebe-"dckl Fragen lag die politifhe Leitung in feiner Hand. Bezeihnend ift

f? für die Klarheit. mit der Wallenftein die Lage auffaßte. und die Entfhloffen

W1_ ,nit der er die heillos verirrte kaiferliche Politik auf den richtigen Weg

bel (cl-führte. daß er gleih zu Beginn der Unterhandluiigen Sahfen. das der Feld

äutlfchafl Arnim vertrat. die Aufhebung des Reftitutionsediets zufagte und fo den

"Ia-f feines religiöfen Charakters entklejdete. Bald ivar man auf dein Wege zu

Such) Berftändigllllg» deren Annahme durch den von allem unterrichteten Kaifer

:lilizejfiÜer gelten konnte.. k k ' o ,

Oel". wurden aber diefe Beziehungen. ivelche Wallenftein mit Wiffen und Willen

Kxaifers zu Sahfen unterhielt. von den unruhigen böhinifheit Emigranten zu
des anders gcarteteu politifhen Beftrebungeii benutzt. die zu ihrem Gelingen

W flenfteints Bruck; mit dem Kaifer zur Vorausfetzung hatten. Diefe Leute. die

a - . ., - 1 .

verhandw: fie wollten den Herzog dadurh bei dem Kaifer verdähtigeii und in

Wien unmöglih iiiaheiizuui ihn dahin zu bringen. daß er fih ihnen iu die Arme

werfe" und feinen Ehrgeiz lklvBunde niit ihnen iin Aufruhr gegen den lkaifer

zu befriedigm; fachen ,follte. 'Hatten doch diefe Leute nihts fo fehr zu fürchten

wie die vo" Wzuenftein betriebene Verftändigung zwifchen Kurfachfen und dem

Kaifer. Noch viel unbequeiner mußte diefe den Schweden fein. deren ganze

Stzgum] zfg-,danit bcdksbt war. Daher beobahteteii diefe des unläiigft um

worbenen Herzogs Schritte mit ioahfendein Niistrauen. und als iin November

1631 die fächfifäzc ArmceLdie-Guftav Adolf nach Shlefieii zu dirigireii wünfcljte.

fich plötzlich Böhmen?: belllqkbllgü'. da meinte inan im fhwedifhen Hauptquartier

7ms den Jntxjguen Wallenftein-s-zufhreiben zu müffen: diefer follte ..das große

Rad an diefem Wohl? sewelsll fein": Der Fortgang der Verhandlungen Wallen

ftein? mit Arnim beftatigte diefe *Zlltflkhd Damals hatten beide am 20. Nov. dic

berühmte Untcrxcdnng in del" SÜloffe Kaunih. Diefe aber war von Wallenftein

gmlz öffentlich bekannt gemacht wollteft!, iiisbefondere wußte der Kaifer um fie: von

ihm etw; ""7, erhielt der Herzht] ihr Arnim die nöthigen Geleitsbriefe. nebenher

aber gab ek dem Kaifer gelegentlxcf) Llcnchricht über die Stellungen der Sahfen. um

die militärifihen Maßnahmen des wiener Hofes zu fördern. und endlich fhickte er

feinen Vertrauten; Obekf( Bkifullet'. nah Wien. 111m dein .Kaifer über Inhalt und

Verlauf des Gefpräches niit Arnim inuiidliclj Beriht zu erftatteu, Kann dem

gegenüber wo( von 'Jeklfathekllkbcu Abnhten Wallenftein? gefproheii werden?

Nqllhiii bekennt ausdrulfuch- ?laß er von dem Inhalt der uiehrftündigen Unter

redung Wallenftein? 'mit Llrnini 'keine Wiffenfchaft habe. Aiidererfeits wird durch

das in diefem Fall ficher unvßtdahtige Zeugniß eines fchwedifheu Agenten er

wiefen- daß Wagenftein und .lruim in Kauniß einer Berftändigung ganz nahe
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waren. diefe aber hinterher durm unbedamte Aeußerungen des heißblütigen Thurn.

die Wallenftein bei dem Kaifer verdämtigen mußten. ..interrumpirt" wurde.

Juden( Wallenftein die Unterhandlungen mit Sachfen abbrach. gab er die

Stellung eines von dem Kaifer in ungewöhnlim freien Formen berufenen Ver

trauensmannes auf. um fich dem Haufe Habsburg gegen die Smweden zur Ver

fügung zu ftellen. Auf Grund der Zuaimer Punktation übernahm er das Com

mando der von ihm geworbenen neuen Armee. bekanntlim mit fo außerordentlichen.

fo unerhörten Machtbefuguiffen. daß ein Conflict mit dem Kaifer. der ihm gegen

über fo gut wie abdaukte. nicht ausbleiben konnte. Niemand war durm diefe

Wendung fchmerzlimer enttäufmt als die böhmifmen Emigrauten und ihre Freunde

in des Herzogs Umgebung. welme nom immer gehofft hatten. den Herzog auf

Grund der Verhandlungen mit Sachfen und der durm diefe vermittelten Berührung

mit Smweden zu den Gegnern des Haufes Habsburg herüberzuziehen, Diefe

Leute fchrien jetzt über Wallenfteiirs Verrath an Smweden: eine wunderlime

Anklage. welche die Verwirrung der Begriffe erkennen läßt. die in diefen Aben

teurerkreifen herrfmte.

Bald halte fim nun die Lage gründlimft gewandelt. Wallenftein eroberte

Böhmen: im Sommer 1632 ftand er dem Smwedenkönige bei Nürnberg gegenüber,

Ein großer Entfcheidnngskampf fmien bevorzuftehen: Guftav Adolf. auf den das

Mislingen feines Angriffs gegen das kaiferlime Lager einen tiefen Eindruck machte.

knüpfte nochmals mit feinem bedeuteudftcn Gegner au. Als das erftrebte Ziel

aber wird dabei ausdrücklim bezeichnet die Llufftelluug des edeln Friedens. die

Herftellung der Freiheiten und Privilegien Böhmens und die Vereinbarung einer

Entfchädigung für Guftav Adolf uud Wallenftein. letzteres. ..damit ihnen die

Autorität und Mittel verblieben gegen diejenigen. fo uns künftig den edeln Frieden

brechen tvollten. die Armee zu führen". Aber anch von diefen Beziehungen zu

dem Smwedenkönige hat Wallenftein_ dem Kaifer Kenntniß gegeben: von verräthe

rifchen Abfimten kann da um fo weniger die Rede fein. als Wallenftein obendrein

von dem Gefühl erfüllt war. daß für ihn und Guftav Adolf nebeneinander in

Deutfmland kein Plaß fei. wie er das einmal in einem draftifmcu Bilde aus

gedrückt hat. zwei .Hähne könnten nicht auf demfelben Mifte haufen.

Die Smlacht bei Lüheu befreite Wallenftein von feinem bedeutendften politifmen

Gegner. dem er zudem tnilitärifm nimt gewachfen war. Aber feine eigene Armee

war zertrünnnert. und den Winter 1632 auf 1633 war er mit der Reorganifatiou

derfelben in Böhmen befmäftigt. Die Aenderung. lvelche der Tod des .Königs iu

der Stellung der Schweden zu Deutfmland hervorbramte. und die drohende Ein

mifmung Frankreims mußten deu Kaifer nun eine Vcrftändigung mit deu Pro

teftanten erft recht tvünfmen laffen: die verföhnlime Politik Wallenfteiirs Kurfachfen

und Kurbrandenburg gegeniiber war nun erft recht am Plage. Auch der .Kaifer

urlheilte damals nom fo. Demgemäß waren die Verhandlungen bereits im Früh

jahr 1633 wieder im Gange. Aber wieder verfolgt unter dem Schutze derfelben

ein Kreis böhmifmer Emigranten feine befondern Ziele in der Hoffnung. Wallen

ftein. der Brandenburg und Kurfamfen von Smweden trennen will. vielmehr auf
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deffen Seite heriiberzuziehen. Damals ift auch das Project aufgetaucht, Wallenftein

durch die Erhebung zum König von Böhmen von feiner Pflicht abwendig zu machen.

Wenn dem Kronzeugen Rafchin zu trauen wäre, hätte bereits Guftav Adolf

tvährend der Verhandlungen von Nürnberg Wallenftein die böhmifche Krone an

geboten. Er foll den Generalwachtmeifter Grafen Bubna, der bei dem Herzog

wohl gelitten war, aufgefordert haben, Wallenftein zur Erneuerung der frühern

Berftändigungsverfnche zu beftimmen mit der Berficherung, der König fei bereit,

„demfelben alle Affiftenz zu thun, damit er König in Böhmen wiirde, und ihn auch

dabei zu mannteniren". Nun kann man fich aber einmal nicht recht denken, wie

der Schwedenkönig Wallenftein in Böhmen hätte zur Herrfchaft bringen und in

derfelben hätte erhalten follen. Zudem fcheint diefer Antrag gar nicht an Wallen

ftein gekommen zu fein, denn Rafchiu felbft berichtet, Bubna habe die beabfichtigte

Reife zu dem Herzog damals nicht ausführen können, und dann fei die ganze

Sache mit der Kataftrophe von Lühen hinfällig geworden. Auch darf nicht iiber

fehen werden, daß gegen Ende des Jahres 1631 vielmehr der Kurfürft von Sachfen

die Hand nach der böhmifchen Krone ausftreckte und daß man den den Schweden

fo unbequemen Einniarfcl) der Sachfen in Böhmen mit diefem Vorhaben in Ber

bindung brachte. Thut doch ein wohlunterrichteter fchwedifcher Agent in Dresden

am 14. Nov. 1631 die charakteriftifche Aeußerung, der Kurfürft meine offenbar,

jeder fei fich felbft der Itächfte, und denke auf die Gewinnung eines Diadems,

wie man das bereits öffentlich zn befprechen anfange.

Danach erfcheinen jene Rafchiirfchen Angaben über Guftav Adolfs Abficljt,

Wallenftein die böhmifche Krone zuzuwenden, als eine ungefchickte Bermnthirng

oder gar eine Erfindung, eutfprungen aus den fpäter über diefe Frage geführten

Unterhandlungeu. Freilich mag in dem Kopfe des einen oder des andern von

den projectenreichen böhmifchen Emigranten, die nichts mehr ioünfihten, als Wallen

ftein dem Kaifer abwendig zu machen, fchon damals auch diefe abenteuerliche

Eombination aufgetaucht fein: denn auch fpäter befmäftigt jenes Project nament

lich diefe Kreife und wird von ihnen an Wallenftein herangebracht, während man

nachmals fo that, als ob Wallenftein die böhmifche Krone als den Preis fiir den

Abfall vom Kaifer gefordert habe, Gerade in diefem Punkte fehen uns die

archivalifchen Publieationeu der neueften Zeit in den Stand, die Unwahrheit des

Rafchiirfchen Berichtes fchlagend zu erweifen.

Nafchin erzählt, er fei im Laufe der im Frühjahr 1633 geführten Verhand

lungen mit Trczka, der ja fchon friiher feinen Schwager zum Abfall von dem

Kaifer zu treiben gefucht, in Gitfchin bei Wallenftein gewefen. Dabei habe diefer

fich bereit erklärt, „fich feiner Intention nach zu fehen", und habe alsbald den

Feldzeugmeifter Bubna an den Kanzler Oxenftjerna in Frankfurt a, M. gefchickt,

um diefen wiffen zu laffen, „daß er anjetzo das, was er hiebevor im Sinn gehabt,

zu wirklichen! Effect bringen und König von Böhmen werden wolle, und deshalb

anfrage, ob er fich deffen verfiihern könne, daß Oxenftjerna fammt feinen fchwe

difchen Adhärenten ihn dabei mannteniren wollten".*) Nun beweift aber die uns

*) Bgl, Gädeke, a. a. O., S. 322. *
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vorliegende Eorrefpondenz der an diefer Epifode betheiligten Perfonen, daß die

Sache fich gerade umgekehrt verhalten hat, d. h. daß Wallenftein damals die

böhmifche Krone von den böhmifchen Emigranten und Schweden angetragen, von

ihm aber entfchieden abgelehnt [vor-den ift.

Am 7. Mai 1633 meldet ein auch fonft als wohlunterrichtet bekannter

fchwedifcher Agent dem fchwedifchen Kanzler, daß ihm „einige Perfonen, welche

den General Friedland fehr gut kennen und nicht nur bei ihm graeioäi find.

fondern wol auch im ganzen Königreich Böhmen viel vermögen. per obljgnam

durch einen ihrer Vertrauten haben einen Anfchlag mittheileu laffen, den fie vor

haben, Friedland als ihren König zu erheben in der fichern näßurunoe, daß fie

ihn zur ruptnr mit dem Kaifer bringen können, und den goldenen Hut anzunehmen,

wenn fie nur ihm, Friedland, die Hülfe Schwedens und feiner Verbündeten zu

fichern können“, Die weitern Bemerkungen über die Modalitäten der Ausführung

fchließt der Berichterftatter mit der bezeichnenden Wendung: „Das war fo die

Summa der Vropofition von feiten der böhmifchen Eonfidenten." Danach fteht

feft. daß das Kronproject nicht von Wallenftein herftammt, fondern von den

böhmifchen Emigranten, die nicht des Feldherrn Weg gingen, fondern denfelben

ihre eigenen Wege zu führen dachten. Von dem fcharfblickenden Schweden wurden

ernfte Bedenken gegen die Ausführbarkeit diefes Planes erhoben: namentlich

meinte er, die böhmifchen Herren wiirden fich nicht einen aus ihrer Mitte als

König aufnöthigeu laffen. Man glaubte ihn in diefer Hinficht beruhigen zu können:

Wallenftein habe Böhmen thatfächlich ja fchon ganz in feiner Gewalt; dies fei

der ficherfte Weg, um den drohenden Ruin von dem Lande abzuwenden; auch fei

Wallenftein einem großen Theil des Adels durch Verwandtfchaft und Verfchwägerung

verbunden; da er alt, kränklich und kinderlos fei, würde der Thron ja bald wieder

erledigt fein ; von ihm fei die Herftellung der böhmifchen Freiheiten und nament

lich Gewährung von Religionsfreiheit zu hoffen, „während er fich fonft um keine

Religion kümmere", wohl aber „den Iefuiten fpinnefeind“ fei, Man meint die

Sache verfuchen zu können; follte fie mislingen, fo werde immer ein großer

Vortheil dabei zu erreichen fein, denn fie werde wenigftens dazu dienen. „die alte

Wunde wieder aufzureißen und Wallenftein feinerzeit mehr odiös und verdächtig

beim Kaifer zu machen“.

Deutlicher kann man doch nicht fprechen. Die böhmifchen Emigranten, die

zur Rettung ihres ruiuirten Landes keinen andern Ausweg mehr fehen. hoffen

Wallenftein durch den trügerifchen Glanz der böhmifchen Krone zu fich heriiber

zuziehen; gelingt das nicht, fo macht man von den betreffenden Verhandlungen

Gebrauch gegen den Herzog. um ihn in den Augen des wiener Hofes zu Grunde

zu richten. Diefer feine Vlan mislang, weil Wallenftein die ihm gemachten An

träge energifch zurückwies. Oxenftjerna billigte das Unternehmen, das zwar keinen

Erfolg verhieß, aber nicht fchaden konnte. nachdem Thurn es dura) den General

wachtmeifter Bubna bei ihm nachdrücklich hatte befürworten laffen. Bubna eilt mit

Rafchin zn Wallenftein. Ende Mai 1633 kamen fie fammt Trczka, der fich ihnen

angefclfloffeu, in Gitfchin fpät abends an und haben fofort bei Wallenftein (Audienz.

Ueber den Verlauf derfelben liegt ein amtlicher Bericht Bubna-s au Oxeuftferna
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vor. der in dem fchwedifctjen Reichsarchiv aufgefunden worden ift.*) Danach hat

Bnbna dem Antrage infofern eine etwas feinere Wendung gegeben. als er erklärte.

wenn Wallenftein die böhmifche Krone annähme. fo würde ..mit feiner Perfon"

beffer zum Frieden zu gelangen fein; deshalb habe ja fchon Guftav Adolf einen

ähnlichen Plan für ihn gehegt. Und was erwidert Wallenftein darauf? „Was,

die Krone? Das wäre ein großes Schelmftück!" Einen guten Frieden könnten

fie an der Spiße der Armee ohnehin machen und die Widerftrebenden zur An

nahme nöthigen. Solche Worte können nicht wundernehmen bei einem Manne.

dem von dem Kaifer thatfächlich nicht blos die Summe der militärifchen Gewalt.

fondern auch unumfchränkte Vollmacht für die diplomatifche Action eingeräumt

worden war, Dem gegenüber erfcheint unbedeutend. was Wallenftein fonft noch

in dem Gefpräch mit Bnbna geäußert. Die Hauptfache war eine feharfe. aber

zutreffende Kritik der Gegner. Namentlich die verblendete fächfifehe Politik kam

übel weg. ebenfo wie der als ein gewaltiger Trinker bekannte fächfifehe Kurfürft.

„Der“. fo läßt Bnbna den Herzog fagen. ..könnte unter euch der vornehmfte im Reiche

fein - was ift derfelbe aber ein Vieh. und was führt er für ein Leben!"

Daher foll denn auch gerade diefer fammt dem Kurfürften von Baiern die Koften

des Friedens zu tragen haben. Eine Befeitigung des Kaifers ftellte Wallenftein

nicht in Ausfictjt: denn in dem Bewußtfein der ihm eingeräumten. fo gut wie

unnmfchrtinkten Vollmacht meinte er den Kaifer zur Annahme des von ihm zu

vereinbarenden Friedens zu bewegen. .

Aus Oxenftjernals Antwort anf Bubna's Bericht über die gitfchiner Unter

redung**) erfehen wir. daß diefer große politifche Rechner das Exempel Wallen

ftein's als richtig anerkannte und auf die Friedenspläne deffelben einzugehen bereit

war. Auch er ift der Meinung. daß die Feldherren fich direct verftändigen und

fo thatfächlich den Frieden herbeiführen follten: dann würden die von ihnen ver

einbarten Bedingungen überall Anerkennung finden. Mit keinem Worte aber ift

bei alledem von einem Verrath Wallenfteins die Rede: auch auf der Seite der

Schweden werden feine durch Bnbna berichteten Aeußerungen nicht in diefem Sinne

anfgefaßt. Es find immer nur die böhmifchen Emigranten. die von einem baldigen

Abfall Wallenftein's vom Kaifer träumen. die denfelben durch das Bekanntwerden

des Kronanerbietens rettnngslos zn compromittiren hoffen. Was hätte Wallenftein

damals auch von der böhmifchen Krone für Vortheil zu hoffen gehabt. deren Befiß

ihm nicht blos von den Anhängern der Habsburger. fondern auch von den glaubens

eifrigen Evangelifclfen beftritten worden wäre!

Daß er an die Erwerbung derfelben nicht dachte. beweifen endlich auch feine

Bemühungen um die Erreichung eines Zieles. nach dem er als Candidat für den

böhmifchen Thron ficherlick) nicht geftrebt hätte. Seit Jahren bemühte fich Wallen

ftein. die Herrfchaft Friedland aus dem böhmifchen Lehnsverbande zn löfen und

zu einem autonomen Staatsgebiet zu erheben. Die Gründung eines Bisthums

in Gitfchin hatte das Herzogthnm kirchlich. die von dem Knifer erlaubte Beftellnng

*) Vgl. .Yrildel-raiid. a. a. O.. S. 23 fg.

**) Ebend.. S. 27 fg.
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eines ..eigenen Tribunals oder Landraths" in Bezug auf die Rehtspflege von

Böhmen unabhängig gemaht. Im Mai 1628 erhob ein kaiferliches Privileg

eine Anzahl größerer Städte in dem Herzogthum ..zu einem freien Landftande".

Es fehlte nur noch der Erlaß einer befondern Verfaffung oder Landesordnung.

um die Löfnng von Böhmen auh politifh zu vollenden: im Frühjahr 1632 wird

der Entwurf einer folhen vorbereitet. Im Zufammenhang damit fteht der Plan

zur Errichtung einer eigenen Landesuniverfität nah dem Vorbilde von Wien.

Bafel. Prag und Leipzig*). ferner der zum Bau einer ..großmähtigen" Stadt an

Stelle der bisherigen Refidenz Gitfchin. wozu am 12. Mai 1633 der Grundftein

gelegt ivurde. Shließlih ift denn auch die geplante Landesordnung ausgearbeitet

und in dem Herzogthum praktifh durhgeführt worden, Würde Wallenftein wol

fo confequent durch viele Iahre hindurh die Losreißung des Herzogthums Fried

land von dem Königreih Böhmen betrieben haben. wenn er gehofft hätte. dem

nähft als König an des lehtern Spiße zu treten?

Wenn Wallenftein fih bei alledem bis zu einem gewiffen Grade mit den

Shweden einließ. fo erklären das die politifhen und insbefondere die diplo

matifhen Gepflogenheiten jener Zeit. Zu thun war ihm allein um eine Ver

ftändigung mit Sachfen und Brandenburg; aber bei dem Mistrauen. mit dem

man fhwedifherfeits jeden Shritt diefer längft beargwöhnten Bundesgenoffen ver

folgte. wurde ein vertraulicher Verkehr mit diefen ermöglicht allein durch die

Anknüpfung geheimer Beziehungen auh zu Shweden; diefelben bahnten zudem den

Kundfhaftern den Weg mitten in das Hauptquartier des Feindes. Wallenftein

verfolgte denmah noh genau die Politik. die er ohne amtlihe Stellung als Ver

toauensmann des Kaifers nach der Breitenfelder Shlacht befolgt hatte. als er

Sachfen und Brandenburg durch Aufhebung des Reftitutionsedicts und Gewährung

von Glaubensfreiheit verföhnen wollte. *

In derfelben Richtung finden wir ihn im Herbfte 1633 während des fhle

fifhen Feldzuges thätig. Auh kam es während eines längern Stillftandes mit

Arnim zu der erfehnten Verftändigung. Und als Arnim wieder im Lager er

fchien. um in aller Form abzufchließen. da iiberrafht ihn Wallenftein mit der

Forderung. die fähfifhe Armee mit der feinen zu verbinden und gemeinfam die

Schweden aus dem Reiche ..herauszufhmeißenN Mit einer niht misverftändlichen

Beziehung auf die Antwort Walleufteins auf Bubna's Kronanerbieten erwidert

Arnim darauf - ..Das wäre ein Schelmftück". Dennoh kam man nach einiger

Zeit auf die Sache znriick: Wallenfteiws Sieg bei Steinau und die Bedrängniß

der Shweden und Sachfen in Schlefien machten doch einen tiefen Eindruck. Statt

Arnim's unterhandelte diesmal der in fhwedifhen Dienften ftehende Herzog Franz

Albrecht von Sachfen-Lauenburg. Auh der kommt einem Abfchluß ganz nahe:

die Kurfürften von Sachfen und Brandenburg follteu ihre Truppen den kaifer>

lichen ..conjungiren" und dem Commando Wallenftein? unterordnen. und mit der

fo vereinigten Macht follte der Religions- und Profanfriede in der vor Ausbruch

diefes Krieges geltenden Ordnung hergeftellt und gegen die fich Widerfeßenden zur

*) Vgl. cum-tuen. a, a. O.. Bd, 2. S. einen( fg.
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Anerkennung gebracht werden. Aber Kurfürft Georg Wilhelm von Brandenburg

nahm das niwt an: er meinte. man wolle ihn blos liftig von feinem Alliirten

trennen. entwaffnen und um Libertät. Land und Leute bringen. Und auw von diefen

Verhandlungen hat der Kaifer genaue Kenntniß gehabt. durch Wallenftein von

dem Fortgange regelmäßig unterrichtet. Auw findet fich keine Spur davon. daß

Ferdinand ll. und feine Räthe die Politik Wallenftein? nicht gebilligt hätten:

weder die Zugeftändiiiffe. die derfelbe Sachfen und Brandenburg machte. now das

fchließliwe Scheitern der ..Conjunction" find dem Feldherrn irgendwie verübelt

oder zum Vorwurf gemacht werden. Niemand fah in dem Thun deffelben etwas

von Verrath: uian ließ ihn vielmehr in vollem und rückhaltslofem Vertrauen mi

litärifch und diplomatifch frei gewähren.

Eine fe außerordentliche Stellung. wie fie Wallenftein auf Grund der Znaimer

Punktation innehatte. war mögliw und haltbar nur unter der Vorausfetzung unbe

dingten Vertrauens von fetten des Auftraggebers. Eine Krifis wurde unvermeidlich.

fobald diefe Vorausfehung fehlte. Daß er des Kaifers Vertrauen verlor. wurde

Wallenftein? Verhängniß. Nur hat er diefen Verluft niwt durch Verrath ver

fchuldet. fondern durw einen Irrthum. wie er unter den gegebenen Umftänden

auw einem andern Feldherrn begegnen konnte: das militärifwe Misgefwick. das

daraus entfprang. wurde von allen feinen Gegnern begierig ausgenüht.

Der Anfang diefer Irrungen gehört bereits in den Sommer 1633. Durch

Bernhard von Weimar. den Führer des fchwedifchen Heeres. bedroht. bat

Maximilian von Baiern den Kaifer um Hülfe. Wallenftein hielt diefe fiir

unnöthig. da er nach feinen Informationen annahni. daß Bernhard vielmehr

einen Angriff auf Böhmen plane, Deshalb machte er damals den Vorftoß

nach Schlefien. deffenzmilitärifche Erfolge freilich einigermaßen beeinträwtigt

wurden durw die wiederholten Stillftände. die im Jntereffe der Verhandlungen

mitSachfen und Brandenburg eintraten. Doch wies Wallenftein den General

Aldringer an. feine Stellung fo zunehmen. daß er je iiawdem Baiern oder Böh

men Hülfe bringen könnte. Das aber genügte dem Kurfürften von Baiern niwt:

feine Bitten in Wien werden immer dringender. riwten aber niwts aus; denn

der Kaifer erklärt fiw mit den Anordnungen des Generaliffimus für einverftanden.

wenn er auch nichts dagegen hat. daß Wallenftein den Wünfchen des Kurfürften

nach Möglichkeit gerewt werde. Jnztoifwen aber trat man an Wallenftein mit

noch unbequeniern Forderungen heran, Spanien wollte 20000 Mann unter dem

Herzog von Feria. dem Statthalter von Mailand. im Elfaß gegen Frankreich auf

ftellen: nach Wallenftein? Rath lehnte der Kaifer das ab. Spanien fuwte fein

Vorhaben auf einem Umwege zu erreichen. Da Wallenftein dem nach Deutfwlaiid

reifendeii Cardinal-Jnfanten das erbetene Geleit von ein paar taufend Reitern

verweigert hatte. follte ein Theil der Armee Feria's diefen Ehrendienft über

nehmen. So kam doch eine fpanifche Heeresabtheilung nach Deutfwland; das

Weitere. fo hoffte man. würde fich dann fchon finden. Auch dagegen erhob Wallen

ftein feine waruende Stimme. indem er darauf hinwies. daß dies Frankreich

herausfordern heiße und den Angriff deffelben befchleunigen werde.
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So hatten die Baiern und die Spanier Grund. dem Feldherrn zu zürnen.

Natürlich fand daher Maximilian. als er die Bitte um Hülfe gegen Bernhard

von Weimar erneuerte. von feiten des fpanifchen Gefandten lebhafte Unterftüßung

Ein Gleiches gefchah durch den kaiferlWen Beichtvater Lamormain. der auch dabei

wol auf höhere Weifung handelte: denn natürlich wünfchten die Jefuiten die

Friedenspläne Wallenfteiws. welche den Keßern Glaubensfreiheit verhießen. zu

durchkreuzen. Aber diefe Anträge fanden bei Wallenftein keine günftige Aufnahme:

derfelbe legte dem Kaifer dar. welche Gefahren die Schaffung einer dritten. von

dem Kaifer unabhängigen Armee im Reiche mit fich brächte. und wiederum billigte

Ferdinand ll. feinen Standpunkt. Allmählich aber gewann die bairifckz-fpanifch

jefuitifche Coalition Boden, Auf die immer dringendern Bitten des Kurfürften

von Baiern. die bei dem Kaifer doch Eindruck machten. gibt Wallenftein um des

Friedens willen fo weit nach. daß er Aldringer bevollmächtigt. unter gewiffen Ver

hältniffen Baiern gegen die Schweden Hülfe zu leiften; wann das gefchehen dürfe.

foll aber ausfchließlich der Aldringer übergeordnete General Gallas zu entWeiden

haben; weder der Kurfürft noch der inzwiWen in die bairifch-öfterreichifchen Lande

vorgerückte Feria follte Aldringer etwas zu befehlen haben. Das genügte jedoch

dem Baiern nicht: auf neue Bitten und Befchwerden läßt fich der Kaifer endlich

dazu beftimmen. über Wallenftein? Kopf hinweg Aldringer dem Kurfürften un

mittelbar unterzuordnen. Das war eine fchwere Kränkung für Wallenftein und

- was mehr fagen wollte - eine flagrante Verlegung der demfelben durch die

Znaimer Punktation verbürgten Stellung: denn ausdrücklich hatte durch diefe der

Kaifer darauf verzichtet. in die militärifchen Dinge einzugreifen.

Diefer Zwifchenfall traf nun der Zeit nach zufammen mit dem Scheitern der

Weinbar zum Ziele gelangten Verhandlungen mit Arnim. welcher die gemeinfame

Action gegen die Schweden verweigerte. Nun galt es den fchwedifch-fääjfifchen

Angriff auf Böhmen abzuwehren: das aber war durch des Kaifers eigenmächtige

Dispofition über Aldringens Truppen erfchwert. Und nicht genug damit! Auf

erneute Vorftellungen des Kurfürften Maximilian ging der Kaifer noch einen

Schritt weiter. indem er auch den Aldringer übergeordneten General Gallas an

wies. den Befehlen des Baiern Gehorfam zu leiften. alfo wieder einen Theil der

Armee Wallenftein? diefem entzog. Gallas felbft fpielte dabei eine zweideutige

Rolle: während er dem kaiferlichen Befehl gemäß taufend Reiter zur Unterftüpung

der Baiern abfandte. meldete er Wallenftein nur. daß er die bairifche Zumuthung.

angriffsweife vorzugehen. abgelehnt habe. und erhielt von diefem dafür das Lob.

er habe ..daran gar recht und wohl gethan; auch in Zukunft möge er fich durch

Zumuthungen des Kurfürften nicht irremachen laffen. zumal ja auch ihm bekannt

fei. daß derfelbe immer nur feinen eigenen Vortheil im Auge habe". Damit war

ein neuer Conflict gegeben. und zwar auch zwifchen dem Generaliffimus und we

fentlichen Theilen feines Heeres. Auf feine beforgten Bemerkungen aber über die

ihm gefchaffene peinliche Stellung erhielt Aldringer von dem Kaifer nur die er

neute Ordre. in allem dem Kurfürften von Baiern Gehorfam zu leiften. er -

der Kaifer - werde ihn gegen alle daraus drohenden übeln Folgen zu fchüßen

wiffen.

unfere Zeit. 1837. l. 24
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Auf dem fo betretenen Wege ging der Kaifer bald weiter. Die Anforderungen

Maximilians fanden ihn immer nachgiebiger; während er - vielleicht in gutem

Glauben an fein Remt - Wallenftein zu beruhigen fumte; indem er alle diefen

verletzende Anordnungen als harmlos und ungefährlim darftellte. Doch ging das

natürlim nur bis zu einem gewiffen Punkte. Unmöglim konnte Wallenftein fich

von feiner Armee einen Theil nam dem andern fortnehmen laffen und dom die

Verantwortung für den Gang des Krieges tragen. Als daher Ende October 1633 eine

neue Forderung der Art von dem Kaifer an ihn erging; lehnte er fie höflich; aber

entfmieden ab; da ihm fo die Deckung der Erblande unmöglim werden würde.

Auf wiederholtes Anbringen gibt er fmließlim dennom in etwas nam; macht jedoch

zugleich ernftlim darauf aufmerkfam; daß nam feinen Namrichten der Angriff

Bernhards von Weimar vielmehr in Böhmen als in Baiern zu erwarten fei.

;;Im will meinen Kopf zum Pfande fehen"; fmreibt er in jenen Tagen; „daß der

von Weimar nach Eger wird gehen"; und bald danam erklärte er: ;;Jm will

meine Ehre zum Pfande fehen; daß der von Weimar nicht nach Baiern; fondern

nach Böhmen gehen wird." Aber er hatte fim geirrt: Herzog Bernhard; nam

dem er die Gegner fo lange über feine wahre Abfimt getäufmt hatte; brach fmließ

lim nimt in Böhmen ein; fondern warf fich dom auf Baiern: am 14. Nov,

1633 nahm er Regensburg. Wallenftein? Zuverficht erwies fim als haltlos: er

hatte fim geirrt; der Nimbus fmwand; der ihn bisher umgeben hatte; das Ver

trauen des Kaifers war dahin.

Unter dem Einfluß der jeßt kritifm gewordenen militärifmen Lage verfmlimmerte

fim das Misverftändniß fchnell. Wallenftein; welmer den Miserfolg tief empfand;

hatte nur den einen Gedanken; die kaiferlimen Erblande vor der drohenden In

vafion zu fimern: fieberhaft thätig eilt er in Gewaltniärfmen nam dem füdweftlichen

Böhmen. Aber fchon muß er hören; wie übel man von ihm in Wien fpricht und

wie feine Widerfamer daran arbeiten; ihn zu Falle zu bringen. ;;Sein Leben

lang habe er fim nie mehr offendirt befunden als jeßt"; erklärt er damals dem

Grafen Trauttmansdorff; ihm bleibe nimts als von dem Commando zurückzutreten:

;;de1in wenn nimt Friede werde; fei alles verloren". Dann überzeugte er fim

von der Unmöglimkeit; bei fo vorgerückter Jahreszeit die Operationen wieder auf

zunehmen. Auf das fmmerzlichfte empfand er jeht die vom Kaifer eigenmämtig

angeordnete Detamirung Aldringers So kehrt er fmließlim in feine alten Ouar

tiere im Jnnern Böhmens zurück.

Auf die Kunde davon aber erhob fich nun in Wien allgemeines Gefmrei

gegen Wallenftein; während der böhmifme Statthalter fich mit den eindring

limften Klagen an den Hof wandte; weil das fmon zum Tode erfmöpfte Land

aum ferner mit dem Unterhalt der Armee belaftet werden follte. Damit wurde

der Gegenfatz weiter zugefpiht; ein gütlimer Ausgleich war kaum nom möglim.

Immer dringender ließ der bairifche Kurfürft bei dem an Wallenftein irre ge

wordenen Kaifer die Anfimt vertreten; daß nur der fchnellfte Vormarfch der ganzen

Armee nam Baiern den Einbrum der Feinde in Oberöfterreim abwenden könne.

In diefem Sinne beftürmt der Kaifer feinen Generaliffimus; durm den abermals

in das Hauptquartier entfandten Grafen Trauttmansdorff erklärt er demfelben
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„nochmals als feinen ernftlichen; kategorifwen Befehl und Meinung; wovon er

leicht abweiwen könne"; daß vor allem der Feind verfolgt werden müffe. Dem

am meiften vorgefwobenen Oberft Suhs ging von Wien aus der Befehl zu; dem

Feinde bis zum Jun entgegenzurücken; von Wallenftein aber erhielt derfelbe die

Weifung; im Lande ob der Enns zu verbleiben; ;;und um keinerlei Refpect oder

Urfach von dannen zu weichen". So ftand bereits der Befehl des Kaifers dem

feines mit unumfwränkter Vollmawt verfeheneu Generaliffimus fwroff entgegen.

Da befchloß der Hof; wie im Gefühl feines Unrechts; dow eine Verftändigung

zu verfuchen. Jn Gemeinfwaft mit dem Geheimrath Grafen Trauttmansdorff

ging der Geheime Kriegsrath Gerhard Freiherr von Oueftenberg naw Pilfen in

das Hauptquartier. Wallenftein; der in ihm einen feiner treueften Freunde ehrte;

legte die kaiferliwe Forderung nach fofortigem Beginn der Offenfive einem großen

Kriegsrath vor; zu dem er unter dem Vorfiß des Feldmarfwalls Jlow die Gene

rale und Oberften feiner Armee vereinigte. Derfelbe erklärte ;;die Execution der

kaiferliwen Ordinanh für pur-lautete Unmöglichkeit"; denn ein folches Unterneh

men bei diefer Jahreszeit fehe die Exiftetiz der ohnehin niwt in gutem Zuftände

befindlichen Armee auf das Spiel. Selbft Oueftenberg erkannte das Zwingende

folwer Argumente an: ausdrückliw rühmt er Wallenfteims Bereitwilligkeit zn

allem; was fonft dem Jntereffe des Kaifers dienen kann. Draftifw bemerkt er;

„daß der Generaliffimus Euerer Majeftät Dienft in Awt zu nehmen; eher zu

Fuß felbft hinlaufen und die Nothdurft in Awt nehmen würde": er bittet den

Kaifer; Wallenftein zu vertrauen und alles zu überlaffen; denn noch habe derfelbe

fein Vertrauen in keiner Weife getäufwt. Und damit traf der kluge Vermittler;

der Wallenftein aufriwtig wohl wollte und deffen Treue gegen den Kaifer über

jedem Zweifel erhaben ift; ganz-genau den entfweidenden Punkt. Alles hing von

der Vertrauensfrage ab: Ferdinand ll. hat diefelbe; entfprewend feiner Neigung

zu halben Maßregeln; zwar niwt direct verneint; aber dow auch niwt bejaht.

Und nur wenn fie bedingungslos bejaht wurde; war now eine Löfung des Con

flicts mögliw. Ju Wien aber wurde bereits im December 1633 in eingeweihten

Kreifen die Entfernung des Herzogs von Friedland aus der Kriegsdirection und

dem Generalat als unmittelbar bevorftehend erwartet.

Natürlich blieb das Wallenftein niwt unbekannt. Sein Entfwluß war gefaßt:

er wollte zurücktreten; aber niwt bedingungslos; er wollte Frieden fwaffen; fwon

um feiner felbft willen; da nur dann die Erfüllung der ihm vom Kaifer ge

machten Zufagen zu erwarten ftand. Eine Kränkung wie zu Regensburg follte

ihm nicht noch einmal zugefügt werden können. Das Verhältniß; in das er durw

die Znaimer Punktation zum Kaifer getreten war; war eigentlich bereits gelöft;

gelöft durw eine Reihe flagranter Verleßungen von feiten des Kaifers. Nicht

berührt aber war dadurw feine Stellung als Reiwsfürft; er blieb von Gottes

Gnaden Herzog von Mecklenburg; Friedland; Sagan und Großglogau; und hatte

als folwer zweifellos das Rewt; für den Frieden einzutreten; eine eigene Politik

zu verfolgen; fo gut wie die Kurfürften von Baiern; Sachfen und Brandenburg;

fo gut wie der Herzog von Weimar u. a. m. So kommt Wallenftein Weihnachten

1633 auf die Verhandlungen mit Sawfen zurück; die er fo lange mit Wiffen nnd

__._ ~7"~ _ *
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Willen des Kaifers geführt hatte, jeßt auf eigene Hand, als Reichsfürft: Herzog

Franz Albrecht von Sachfen-Lauenburg wird von neuem zu ihm nach Vilfen

befchieden.

Dort gingen die Wogen der Aufregung fchon hoch. Die Generale und Oberften

wußten, daß Wallenftein? Rücktritt drohe; fie fahen dadurch nicht blos den Be

ftand der Armee, fondern ihre eigene Exiftenz gefährdet; fie waren nicht gemeint,

fich dem ruhig zu fügen. An die Spitze der Bewegung traten der Feldmarfchall

Ehriftian Jlow, ein wüfter Gefell, an dem Wallenftein viel auszufeßen hatte,

deffen militärifihe Eigenfchaften er aber doeh anerkennen mußte: in Behinderungs

fällen war Jlow Wallenftein? Stellvertreter. Gleich hinter diefem ftand Adam

Erdmann Trczka, Wallenfteins Schwager, welcher feine proteftantifche Abkunft

fo wenig wie die alte Freiheit Böhmens bergeffen und ja fchon früher zu beider

Gnnften auf die ganz anders gemeinten Verhandlungen des Herzogs mit Sachfen

einzuwirken gefucht hatte. Trczka glaubte jeßt feine Zeit gekommen und berief

feinen Gefinnungsgenoffen, den Grafen Wilhelm Kinski), in das Hauptquartier.

Mit diefem kam dorthin ein äußerft gefährliches Element. Ein Mann bon zwei

deutiger Vergangenheit, brennend vor Begierde nach Rache an dem Haufe Habs

burg', das feinen Vater als Hochoerräther in Schmach und Schande geftürzt hatte,

war Kinski) der verwegenfte und in der Wahl der Mittel fcrupellofefte von den

böhmifchen Abenteurern, die fich theils an Wallenftein, theils an den Schweden

könig angefchloffen hatten. Bei der Eroberung Böhmens durch die Sachfen 1631

nach Dresden geführt und dort in leichter Haft gehaltem war Kinski) im Sommer

1633 mit dem franzöfifchen Gefandten Feuquieres in Verbindung getreten, uni

demfelben bei der Werbung einer franzöfifchen Vartei im Reiche Vorfchub

zu leiften. Auch an Wallenftein hatte fich Feuquieres gewendet. ohne von

diefem auf feine Anerbietungen auch nur einer Antwort gewürdigt zu werden:

begreiffich genug, denn Wallenftein, der die Politik im großen Stil trieb, ftand

mit den Herzogen von Orleans und von Lothringen in Verbindung, damals den

Hauptgegnern Richelieus und des neuen Regime in Frankreich, deffen Sturz für

Deutfihland von großem Vortheil gewefen toäre. So traten damals neben Wallen

ftein und unabhängig von ihm Jlow, Trczka und Kinski; in eine geheime Action

von fehr bedenklichem Charakter. Da fich aber Wallenftein vorzugsweife Jlow's

und Trczkms bediente, fo gingen bald zwei urfprünglich getrennte Verwickelungen

mehr und mehr durcheinander, und die Abfichten jener drei traten vielfaä; ftatt

derjenigen ihres Auftraggebers in Wirkfamkeit,

Mit überrafchender Schnelligkeit entwickelten fich nun die Dinge.

Wallenftein fuchte auch jetzt fich zunächft mit Sachfen und Brandenburg zu verftan

digen, und zwar auf Grundlage der friiher vorgefchlagenen Herftellnng des Zuftandes

von 1618; für fich felbft verlangte er jedoch einen entfprechenden „Recompens“, -

begreiflich genug, da er ja von dem Kaifer jetzt nichts mehr zu hoffen hatte. Wie

bereits früher ein Zwang zu Gnnften des Friedens in Ausficht genommen war,

fo follte ein folcher nun auch für die Entfchiidigung Wallenftein? eintreten. Gleich

zeitig aber wird der Kaifer von der neuen Anknüpfung mit Sachfen benachrich

tigt. Wallenftein erfucht ihn einen feiner Räthc nach Vilfen zu fendenh um an



Der gegenwärtige Stand der Wallenftein-Frage. 575

den Verhandlungen theilzunehmen: eine Maßregel. welme zur Genüge zeigt. daß

Wallenftein nimt geradeswegs auf Abfall von dem Kaifer losfteuerte. Freilim

fumte er fim nun der Armee zu verfimern: nur mit ihrer Hülfe konnte er durm

zudringen hoffen, Zudem gaben ihm die Vorgänge mit Aldringer. Gallus. Suhs

Grund zu der Befürmtung. daß man von Wien aus daran arbeite. ihm feine

Soldaten zu entfremden. So kam es zu dem berühmten ..Pilfener Smluß" vom

12. Ian. 1634. durch welmen die Eommandauteu mit Hand und Mund feier

lim gelobten. an dem Generaliffimus ..ehrbar und getreu zu halten. auf keinerlei

Weife fich von demfelben zu fepariren. zu trennen nom trennen zu laffen". fon

dern alles. was zu deffen und der Armee Confervation gereime. nam äußerfter

Möglimkeit zu befördern und ..bei. neben und für denfelben" all das Jhrige ..bis

den legten Blutstropfen nngefpart aufzufeßentt.

Diefer ungewöhnlime Smritt botWallenfteiirs Gegnern in Wien die er

wünfmte Handhabe. Denn daß derfelbe den ihm damals gemamten Vorfmlag.

das Commando in Zukunft mit König Ferdinand lil.. dem Sohn des Kaifers.

zu theilen. nimt annehmen werde. ftand im voraus feft. So warb man denn

bereits durm geheime Ausfendlinge unter Wallenftein? Generalen zum Ab

fall: bei Gallus. Aldringer. Piccolomini kam man leimt zum Ziele. Seit dem

Pilfener Smluß ftand in diefen Kreifen das Urtheil über den Generaliffimus feft:

der Verrath deffelben an dem Kaifer und an der katholifchen Religion galt für

erwiefen. llnter Mitwirkung Lamormaiws wurde der entfmeidende Befmluß ge

faßt: in einem vom 24. Jan. 1634 datirteu Refcript heißt Wallenftein bereits

der ..gewefene“ Generaliffimus; mit Ausnahme diefes felbft. Jlow's und Trczka's

bot daffelbe den Unterzeimnern des Pilfener Smluffes Pardon an, Dom blieb

das Refcript geheim. Geheim blieben aum einige andere damals getroffene

Verfügungen: König Ferdinand lil. wurde zum „Generaliffimus" der Armee

ernannt. die vom Kaifer gewonnenen Offiziere für die erft zu leiflenden Dienfte

durm Avancement zum voraus glänzend belohnt. In dem richtigen Limte aber

erfmeint diefes Verfahren des Kaifers erft. wenn man ihm die Thatfame an die

Seite ftellt. daß Ferdinand ll.. als ob fich nimts geändert hätte. den brieflichen

Verkehr mit Wallenftein fortfeßt und die zu ergreifenden militärifmen und poli

tifmen Maßregeln mit ihm erörtert wie bisher. Er billigt die neuen Verhand

lungen mit Samfen und fmickt zur Theilnahme an denfelben am 4, Febr. feinen

Rath 1)r. Gebhardt nach Pilfen. Dort war inzwifmen die üble Deutung bekannt

geworden. die man dem Smluß vom 12. Jan. in Wien gegeben hatte. Jnfolge

deffen traten die Oberften. freilich fmon nimt mehr vollzählig. am 20. Febr. nom

mals zufammen. um. Wallenftein obenan. einen feierlimen Proteft einzulegen gegen

die Behauptung. daß ihre erfte Erklärung gegen den Kaifer und die Religion

gerimtet gewefen fei: niemals fei ihnen dergleichen in den Sinn gekommen; Wallen

ftein fei vielmehr einzig und allein auf unnamläffiges Bitten der Offiziere. dem

kaiferlimen Dienft und der Armada zum Beften. bisher verblieben; wegen der viel

fältig wider diefe angeftellten Machinationen fim in*guter Simerheit zu halten.

habe er in jenen Befmluß gewilligt. Man erklärte fim alfo im Stande der Noth

wehr: Grund genug war dazu vorhanden. Aber falls ..das Geringfte wider Ihre
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kaiferliche Majeftät und die Religion alterirt werden follte“, follte jeder Unter

zeichner von der eingegangenen Berpflichtung ausdrücklich losgefprochen fein,

Wiederholt hatte fich Wallenftein zum Rücktritt bereit erklärt; diefen Ent

fchluß auszuführen hinderte ihn die Rückficht auf die Armee, auf die Oberften,

die, fammt ihren Regimentern mit allen ihren Anfpriichen und Rechten an ihn

gewiefen. ohne ihn fchußlos waren. Zu einem billigen Vergleich mit dem Kaifer

oder beffer mit feinen hinter diefem ftehenden und diefen drängenden Gegnern

war Wallenftein auch jeht noch bereit. zumal die Verhandlungen mit Sachfen

nicht recht in Gang kamen, da die Ankunft Arnim's fich unerwartet verzögerte.

Deshalb befchloß Wallenftein einen Bertrauensmann nach Wien zu fenden, welcher

das herrfchende Misverftändniß in directem mündlichen Berkehr mit den maß

gebenden Perfonen aufklären konnte; am 18. Fehr. reifte dazu der von ihm wieder

holt in wichtigen Miffionen gebrauchte Oberft Mohr von Waldt von Pilfen ab;

zwei Tage danach folgt diefem des Herzogs Better Max.

Beide kamen zu fpät. Die Entfcheidung war bereits gefallen. Am 18.Febr.

erging ein zweites kaiferliches Patent, in dem gegen Wallenftein plöhlich die An

klage „meineidiger Treulofigkeit" und „barbarifcher Tyrannei" erhoben und be:

hauptet tourde, er habe „Kron und Scepter fich felbft eidbrüchiger Weife zuzu

eignen" vvrgehabt: darauf hin wurde der Herzog nochmals des Eommandos

entfeht. Durch Eilboten kam das Patent in die Hände der gewonnenen oder als

„treu" bekannten Offiziere und Beamten. Auch erging der Befehl 'zur Confis

cation der Güter Wallenfteiws und Trczka's. Und noch keine acht Tage vorher.

am 12, Fehr., hatte der Kaifer an Wallenftein in der herkömmlichen Weife freund

lich gefchrieben! Bom 17.Febr. datirt des Herzogs leßter Brief an den Kaifer,

Würde der Herzog, wenn er Berrath fpann, die Sache fo haben an fich kommen

laffen? Er war völlig überliftet. befand fich bereits rettungslos umftellt und uni

ftrickt: fein Berhängniß hatte ihn ereilt, Sein leidender Zuftand genügt nicht

zur Erklärung diefes Verhaltens, das mit dem Plane zum Abfall vom Kaifer,

zur Verbindung mit den Gegnern unvereinbar ift. Daß KinsktFs und- Trczka's

Gedanken fich in einer folchen Richtung bewegten, mag zuzugeben fein: fie hofften

noch immer, Wallenftein infolge_ des Bruches mit dem Kaifer zu dem äußerften

Schritt treiben zu können, den fie von Anfang an im Auge gehabt hatten.

Was folgte, ift bekannt. Auf dem Wege nach Prag, wo die Truppen fich

fammeln follten. kam Wallenftein von Pilfeu nur bis Eger: dort ift er der von

Buttler und Gordon vorbereiteten und geleiteten Blutthat erlegen. An demfelben

Tage, dem 25, Fehr., verfügte Ferdinand ll. die Einziehung aller Güter Wallen

ftein's, Jlow's und Trczkas „zu Unferui nnd unferer Armee Beften - als die

Wir hierauf vertröftet", So befchwiihtigte er die Sorge der Oberften um die

Ordnung ihrer finanziellen Angelegenheiten!

lleberblickt man, von dem fchließlichen blutigen Ausgang rückwärts gewandt,

die Entwickelung des Berhältuiffes zwifchen Wallenftein und dem Kaifer, fo wird

man nach dem uns nun vorliegenden aetenmäßigeu Material nicht in Abrede

ftellen können, daß von feiten des letzteru die erften Schritte gethan worden find,
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das bisher beftehende gute Einvernehmen in Frage zu ftellen und fchließlich zu

untergraben; daß der Kaifer. ähnlich wie zu Regensburg. ohne die fefte Ueber

zeugung von der Richtigkeit und Nothwendigkeit feiner Handlungsweife. vielfach

zweifelnd und gelegentlich irre werdend. aber bei feiner Unfelbftändigkeit immer

von neuem unter den planmäßig auf ihn geübten Druck feiner Umgebung gebeugt.

die feinem Generaliffimus eingeräumten Rechte feinerfeits zuerft verlegt und den

felben fammt der mit ihrem ganzen Dafein an diefen gebundenen Armee in den

Stand der Nothwehr gedrängt hat; daß fein Verfahren dabei gekennzeichnet wird

durch unehrliche Doppelzüngigkeit. durch Heuchelei und Verftellung; daß er fchließ

lich gegen den Herzog. der noch eine Verftändigung fuchte und einen Schritt

weiter entgegenkam. öffentliche Auflagen als erwiefen behandelte. für die ihm auch

nicht ein Schatten von Beweis an die Hand gegeben war; daß er auf uuer

wiefene und. foweit wir zu feheu vermögen. auä) unerweisbare Befchuldigungen

hin den Befehl zur Execution Wallenftein? gegeben hat.

Daß ein folcher ergangen fei. ift bis in die neuefte Zeit in Zweifel gezogen

worden, Man hat. wie fo oft in ähnlichen Fällen. Ferdinand ll. entlaften wollen.

indem man die blutige That dem Uebereifer untergeordneter Organe. einem Mis

verftändniß und anderm mehr zufchrieb, Davon kann nicht mehr die Rede fein.

feitdem wir das Gutachten kennen. welches eine befondere Commiffion des kaifer

lichen Geheimraths auf Grund einer ihr vorgelegten ausführlichen Denkfchrift über

den Verlauf ..der vorgeweften Friedländifchen uud feiner Adhärenten abfcheulichen

Tradition" auf die ihr vorgelegte Frage abgegeben hat. ob es fich nicht empfehlen

würde. ein ausführlich motivirtes Urtheil gegen die Hingerichteten noch nachträg

lich zu veröffentlichen. Bei diefer Gelegenheit wird offen eingeftanden. daß der

ftricte Befehl ergangen fei. fich Wallenftein? todt oder lebendig zu bemächtigen.

Im übrigen aber rathen die Mitglieder jener Commiffion von einer folchen nach

träglichen Verurtheilung der Executirten ab. und zwar mit einer Motivirung. die

einer Verurtheilung des kaiferlichen Verfahrens ziemlich gleichkommt. Der kaifer

liihe Befehl zur Execution fei mit einer richterlichen Verurtheilung der Betreffen

den bei lebendigem Leibe gleichbedeutend. indem. fo heißt es wörtliä). ..auf Eurer

kaiferlichen Majeftät Befehl und den damaligen Umftänden nach mit wirklicher

Execution gegen die Perfonen .. . allbereits verfahren. nochmals approbirt und

remunerirt und alfo i980 facto. für wen fie zu halten. der ganzen Welt declarirt

worden". Ein den Thatbeftand nachweifendes Urtheil fei namentlich tticht thun

lich ..um der unwiderfprechlichen Notorietät wegen“. auf die es alsdann noth

wendig ankomme. und zwar aus dem triftigen Grunde. daß. ..ob man fchon in

etlichen Punkten. als wegen Zufammenberufung der llliljtia. dabei aufgerichteten

Verbündniffes. der unterfchiedlichen wider Elo. kaiferliche Majeftät ausgegangenen

Ordinanzen und daß er (Wallenftein) endlich gar wirklich zu dem Feind umtreten

wollen. zu einer Declaratoria fchreiten follte. gleichwol noch viele andere Patti:

cularactus und Vuncta mehr. daran auch mäwtig viel gelegen und die nit we

niger gewiß und wahr (t). allein fo plane und Zpeoitiae noch nit erwiefen find.

nit würden inferirt werden. fonderlich aber daß Eurer kaiferlichen Majeftät er nach

Land und Leuten geftrebt. auch dero Niinifter Gutes bereits ausgetheilt gehabt
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und gar in das Geblüt graffiren wollen": d. h. tvefentliche von den gegen Wallen

ftein erhobene Auflagen find zwar gewiß begründet. laffen fich aber nicht beweifen;

wiirde man diefe nicht mit aufzählen. fo würde das ..allerhand Nachdenken" ver

urfachen und Wallenftein ..wenigftens in diefen Punkten für abfolvirt und unfchul

dig gehalten werden“. Der langen Rede kurzer Sinn ift alfo der: man möge

den durch die egerer Blutthat erzeugten Glauben von Wallenfteins Schuld nicht

erfchüttern durch ein nachträgliches Urtheil. welches eine Reihe befonders gewich

tiger Anklagepunkte als begründet zu erweifen nicht im Stande fein würde!

Wie gut jene Commiffion feines Geheimraths dem Kaifer gerathen. hat der

Erfolg gelehrt: der Glaube an Wallenfteins Schuld hat zwei und ein halbes

Jahrhundert unerfchüttert beftanden. und erft in unfern Tagen ift dem ungehört

Verurtheilten und Executirten endlich fein Recht geworden; die Macht der An

fchanung. in die man fich viele Generationen hindurch eingelebt hatte. ift jedoch

natürlich nicht mit Einem Schlage zu brechen. Allmählich aber wird auch hier

die Wahrheit obfiegen.

...Q



Die Lkandarmee und die Nriegsflokle Oefterreich

Ungarns.

Von

Julius von Wickede.

In zwei früheru Auffähen verfuchten wir eine umfaffende und unbefangene

Darftellung der franzöfifhen und dann der ruffifhen Streitkräfte zu Lande und

Waffer zu geben.*) Wir wollen nun eine gleihe über die des Kaiferreihes

Oefterreih-Ungarn hier folgen laffen. Beanfpruht doh auch die Kenntniß der

Kraft. welhe unfer mächtiger Verbündeter. der öfterreichifche Kaiferftaat. in einem

etwaigen Kriege zu entwickeln vermag. nicht minder unfer deutfches Intereffe.

Zwar wollen wir niht hoffen. daß in kurzer oder ferner Frift Frankreichs

oder Rußlands Streitkräfte uns als Feinde gegenüberftehen werden. doh ift

immerhin die Möglichkeit eines folhen feindlihen Zufammenftoßes in der Zu

kunft nicht ausgefchloffeu; die Heere und Flotten unter Habsburg? Kaiferfahne

dürften aber dann in einem folhen Deutfchlaud gewaltfam aufgedrungenen Kriege

als deffen treue und muthige Bundesgenoffen uns zur Seite kämpfen. Vor dem zwar

beklagenswerthen. aber durhaus nothwendigen Kampfe zwifhen Oefterreich und

Preußen im Iahre 1866 war leider die ftete Eiferfuht und der ftändige offene

oder heimliche Hader zwifhen beiden Staaten eine unausbleibliche Folge ihrer

beiderfeitigen unhaltbaren Stellung in Deutfchlaud. Oefterreich. als der alte

Kaiferftaat. deffen Monarhen die deutfhe Kaiferkrone jahrhundertelang auf ihrem

Haupte getragen hatten. wollte dem jungen. kleinen. erft durch Friedrih den

Großen zur europäifhen Großmacht erhobenen Preußen die Gleihberehtigung in

der Führung der deutfhen Angelegenheiten nicht zuerkennen. während legteres

wieder. geftüht auf feine unermeßliheu Verdienfte um Deutfchlaud in den legten

hundert Iahren und auh wegen feiner ungleih größern Zahl von Bewohnern

rein deutfhen Stammes folche unbedingt beanfpruhte und hierzu auh eine voll

ftändige Berehtigung befaß, So verzehrten beide Staaten ihre beften Kräfte in

diefem fhlimmen Streite. und viel Gutes. was fie fonft nah außen wie innen

zu fhaffen vermoht hätten. ward dadurh verringert. ja oft vollftändig verhindert.

Der Sieg Preußens auf den böhmifhen Schlahtfeldern gab ihm auh die unbe

*) Vgl. S. 50 fg. und 236 fg. diefes Bandes.
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diiigte Oberherrfwaft über Deutfwland zu deffen Heil und Segen. Oefterreich-Ungarii

fihied vollftändig aus den innern Angelegenheiten Deutfwlands aus. erkannte bald

felbft. daß diefe Ausfweidung nur zu feinem eigenen Nahen und Vortheil gehöre.

il-'Eute fich fehr. diefer zuleht unhaltbaren Zwitterftellung endlich enthoben zu fein.

und ioard ftatt der frühere unzufriedene Nebeiibuhler von nnii an der treue Ver

bündete des zum Deutfwen Kaifer erhobenen Königs von Preußen.

Näwft der bewirkten Ausfweidung Oefterreiws aus Deutfwland rewnen wir

die Anbahnung und Schaffung eines feften. auf gegenfeitigen Ruhen und Vortheil

begründeten Bündniffes zwifchen den beiden jeßt vollftändig unabhängigen Kaifer

reichen init zu den verdienftvollften Thaten unfers großen Reiwskanzlers Fürften

Bismarck. Mit vollem Rechte dürfen wir uns nun der fwönen. ungetrübten Hoff

nung hingehen. daß fortan die Heere Deutfwlands Swulter an Swulter in treuer

Kameradfwaft neben denen Oefterreiw-Ungarns fechten werden. wenn“ es irgend

einem Feinde. möge folwer nun von Often oder Weften kommen. mit übermüthiger

Frechheit geliiften follte. die Ruhe und den Frieden von einem diefer beiden

Staaten zu bedrohen. Und diefe Hoffnung trägt wefentlich mit dazu bei. unfer

allgemeines Intereffe an deffen ganzer Charakteriftik. Organifatien und Stärke

in den weiteften Kreifen now vermehren zu helfen.

Unter den Heereii aller europäifchen Großmäwte trug das des Kaiferftaates

Oefterreiw-Ungarn. bis auf feine jiingfte Reorganifation im Jahre 1867. weitaus

am meiften das Gepräge des Mittelalters. Und auw jeßt now. nach den um

faffenden und tiefeingreifenden Reorganifationen von 1859 und *1867. ift diefe

ganze mittelalterliche Charakteriftik. wenn auw fehr verringert. now immer niwt

gänzlich verfwwunden. Dem Heere Frankreichs ward fein nnvergängliches Gepräge

ven Napoleon l.. dem größten Heeresorganifator und Kriegsmeifter unfers Jahr

hunderts. verliehen; Friedrich der Große fchuf den Grundzug des preußifchen und

damit des jetzigen ganzen deutfchen Kaiferheeres; Peter der Große. der Schöpfer

Rußlands als Großftaat. und der Kaifer Nikolaus. wenn auch ein einfeitiger.

ftarrer. den Geift der Neuzeit niemals erfaffeiider. ja feine Einfiihrung im Heere

geradezu haffender Despot. fo dow entfwieden ein energifcher Charakter. fchufen

wefentliw Rußlands Streitmawt zu Lande und zu Waffer; in Oefterreich hin

gegen hat niemals ein Monarch von kriegerifwem Ruhm und militärifwer

Organifationskraft geherrfcht. Diefer Mangel an irgendeinem bedeutenden Feld

herrn in der Dhnaftie der Habsburger trug nun wefentliw mit dazu bei. in

dem öfterreiwifwen Heere now manche Einriwtungen. wie folche Wallenftein im

Dreißigjährigen Kriege gefwaffen. bis in unfere Gegenwart zu erhalten. mochten

fie auw noch fo ungeeignet fein. Hierzu gehörte befonders die Einrichtung.

daß jedes Regiment einen befondern Inhaber befaß. deffen Namen es nicht allein

als den feiner Nummer fiihrte. fonderu der auch einen tief eingreifenden Ein

fluß auf deffen Offiziercorps befaß. In Frankreich kannte man die Charge der

Inhaber feit der großen Revolution von 1789 nicht mehr. in Preußen und

Rußland ivaren die Inhaberftellen nur äußerliwe Ehrenämter. ohne den niindeften

Einfluß auf die Reginienter felbft; in Oefterreicl) hingegen hatte der Jnhaber.
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wenn er zugleich auch ein öfterreicljifcher General war. bis zur Organifation von

1859. ja theilweife bis zu 1867 viele tief eingreifende Rechte. Die Anftellungen

der Cadetten im Regiment. aus denen fich deffen Offiziercorps ergänzte. hing

faft ausfchließlich von ihm ab; nur ein äußerft geringes Maß von Kenntniffen

nmrde von diefen gefordert. (Als ich 1835 im 16. Lebensjahre als Regiments

eadet in ein öfterreichifches Dragonerregiment eintrat. beftand das ganze Examen

darin. daß ich meinen Namen Wreiben mußte.) Ebenfo konnte der Inhaber will

kürlich jeden Cadetten ohne irgendwelche Offiziersprüfung. ohne Rückficht auf die

Länge von deffen Dienftzeit oder fonftige Aneiennetät zum Offizier ernennen. Bis

zum Stabsoffizier konnte er auch Offiziere anderer Regimenter willkürlich in fein

Regiment nehmen. und z. B. einen jungen Unterlieutenant aus einem andern

Regiment. deffen Inhaber er einen Gefallen thun wollte. als Oberlieutenant in

feinem Regiment anftellen und dadurch allen Unterlieutenants deffelben vorziehen.

Der Offizier diente nur dem Kaifer. aber nicht dem Staate Oefterreich. und es

konnte jemand die höchften Offiziersftellen bekleiden. ohne deshalb ein Angehöriger

des Kaiferftaates geworden zu fein. Ebenfo ftanden nicht allein die Offiziere für

ihre Perfon. fondern auch ihre ganzen Familien und ihre gefammte männliche wie

weibliche Dienerfchaft nur unter der Militärgerichtsbarkeit und konnten bei kei

nem Civilgericht verklagt werden, Diefe Willkür der Inhaber bei Befeßung der

Offiziersftellen gab zu einem Protectionsunfug Anlaß. wie folcher in unferer

Gegenwart auch nicht annähernd mehr in irgendeinem andern deutfchen Heere

noch beftand. Knaben faft noch. aus vornehmen oder fonft begünftigten Familien.

traten. ohne das mindefte Examen zu machen. als Cadetten in ein Regiment ein.

wurden oft fchon nach wenigen Monaten Dienftzeit ohne weiteres zu Unterlieu

tenants ernannt. dann. wenn fie nur gehörige Protection befaßen. in kürzefter

Frift als Oberlieutenants in ein anderes Regiment verfeßt und bald wieder als

Rittmeifter oder Hauptmann abermals in ein anderes Regiment genommen. So

fand man häufig vornehme Cavaliere. reiche oder fonft begünftigte Ausländer.

die nach kaum zwei bis drei Iahren Dienftzeit fchon Compagnien oder Schwadro

nen führen follten. ohne die mindefte Dienftkenntniß und fonftige militäriWe Er

fahrung zu befißen. ja ohne nur die nationalen Sitten und die Sprache der

Mannfchaft. welche fie commandiren follten. im allermindeften zu kennen oder

Intereffe dafür zu befißen. Im Gegenfaße zu diefen jungen unwiffenden und un

erfahrenen Offizieren ergänzte fich die Mannfchaft aus feften Werbebezirken; die

Soldaten mußten 14-18 Jahre ununterbrochen dienen. und da bei der Rekru

tirung alle möglichen Willkürlichkeiten ftattfänden. fo fchickten die Gemeinden nur

Individuen der ärmften Volksklaffen oder junge BurWen. die fie wegen Neigungen

zu Exceffen und fonftigen Gründen gern fort haben wollten. als Rekruten zu den

Regimentern. Die Diseiplin im Heere war ftreng; die Soldaten wurden Wlecht

befoldet. unzweckmäßig uniformirt. und bis zum Jahre 1848 konnte jeder Com

pagniechef wegen geringfügiger Vergehen. oft beim Exerciren begangen. dem armen

Soldaten 25 wohlgezählte Stockfchläge ohne weiteres geben laffen. und gröbere

Vergehen. als Defertionen. Diebftähle. Jnfubordinationsvergehen. wurden kriegs

gerichtlich mit 50-100 Stockfchlägen oder Spießruthenlaufen bis zur Höhe von
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zehnmal auf und ab durch 300 Mann: 6000 Hieben beftraft. Ich felbft habe

während meiner Dieuftzeit in der öfterreimifchen Armee von 1835 bis 1837 diefe

graufame Strafe des Spießruthenlaufens wol über hundertmal mit anfehen müffen.

Da die vornehmen Cavaliere; welme als Offiziere dienten; fim um den Dienft

in der Regel nur fehr wenig bekümmerten; vielfam ihn gar nimt oder doch nur

äußerft fmlemt verftanden; fo waren die alten Wachtmeifter und Feldwebel häufig

die Hauptträger des ganzen innern Dienftbetriebes. Da man aum dringend meh

rerer Offiziere bedurfte; die den fogenannten „Commißdienf" genau kannten; fo

wurden häufig alte Feldwebel und Wamtweifter zu Unterlieutenants befördert

und verfaheii alsdann gewöhnlim den Dienft der Smwadronscommandanten. Nur

die Artillerie und die fogenannten Genietruppen machten ftets eine rühmliche

Ausnahme von diefer fchlemteu Organifation. Wenn atich bei diefen Waffen

gattungen ebenfalls noch fehr viel Zopfthuni herrfmte und alter Smlendrian fim

in allem und jedem zeigte; fo hatten fie doch den großen Vorzug; daß wiffen

fchaftliche Ausbildung von ihren Offizieren verlangt tvnrde; die Vorremte der

Inhaber fehr eingefmränkt waren und aus diefem Grunde faft gar keine foge

nannten Cavaliere und begünftigte Ausländer in den Reihen der Artillerie

und der Genietruppen dienten. Die naturgeinäße Folge hiervon war; daß in

allen Kriegen von 1848; 1849; 1859; 1864 und 1866; welche Oefterreim führen

mußte; vorzugsweife die Artillerie und die Genietruppen fich weitaus am meiften

auszeimneten; während die Cavalerie mit ihren vielen vornehmen; zwar unbedingt

muthigen und ritterlichen; fehr häufig aber dienftunerfahrenen Offizieren verhältniß

mäßig die geringften Leiftungen aufzuweifen hatte. Und dom befaß die öfter

reimifme Cavalerie in ihren vielen alten erfahrenen Soldaten und Unteroffizieren

und ihren trefflimen Pferden aller Gattungen in mancher Hinfimt ein ganz vor

züglimes Material; und an perföulimer Tapferkeit ließen es aum deren Offiziere

ficherlim nimt fehlen. Für einen tümtigen Offizier der Neuzeit genügen aber

nimt mehr blos perföulimer Muth und gehöriges Dreinfmlagen; wie folmes etwa

noch im Dreißigjährigen Kriege vollftändig hinreimend fein momte; fondern er muß

unbedingt nom manme andere militärifche Keniitniffe und Eigenfmaften befißen;

wenn er feinem Berufe vollkommen genügen will: das haben die Erfahrungen in

den lehten Kämpfen aller europäifmen Heere zur Genüge gezeigt,

Auch war es eine Folge diefes Mangels an innigem Einvernehmen der Mann

fchaften und Offiziere der. k. k. öfterreichifmen Armee; daß lehtere bei dem feit 1848

neu erwachten Nationalbewußtfein der verfmiedenen Nationen; aus welmen diefe

Armee fim rekrutirte; allen Einfluß auf ihre Soldaten verloren hatten. Von den

12 ungarifmen Hufarenregimentern der Armee gingen 10 mit fliegenden Fahnen

zu dem ungarifmen Revolutionsheere über; namdem fie alle ihre vielen nimtunga

rifmen Offiziere fortgejagt hatten; und ein Gleimes gefmah aum bei den meiften

ungarifmen Infanterieregimentern. Ebenfo gingen faft fämmtliche italienifme

Jnfanterieregimenter und beinahe die gefammte Kriegsflotte; die faft ausfmließlich

italienifme Offiziere und Mannfmaften hatte; beim Ausbruch des Krieges im

Frühling 1848 zu den Feinden über. Nur das Heer des alten Feldmarfchalls

Radehky in Italien blieb größtentheils feiner Fahne treu. Seit Jahren hatte
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aber Radeßkh auch dafür geforgt; daß fein Generalftab ftets die fähigften Offi

ziere der ganzen Armee enthielt; daß das Protectionsfhftem bei allen Regimen

tern; foweit fein Einfluß reichte; mögliwft eingefwränkt; das Band zwifwen Offi

zieren und Mannfchaften ein inniges und die Behandlung leßterer eine humane

wurde, Er erntete damals die guten Erfolge aller feiner Bemühungen; und mit Rewt

durfte Grillparzer von ihm fingen: „Ju deinem Lager ift Oefterreiw." Gerade

in dem feften Zufammenhalt feines Heeres befteht vorzugsweife mit das unermeß

liche Verdieuft Radeßktjs um Oefterreich; in rein ftrategifwer Hinfiwt find fowol

1848 wie 1849 feine Siege über das numerifw fwwawe und fehr desorganifirte

fardinifwe Heer und die zahllofen italienifwen Freifcharen und fonftigen revolutio

nären Banden; die fiw theilweife äußerft erbärmlich fwlugen; lange niwt fo be

deutend; wie fie von mancher Seite hingeftellt worden. Das Gegentheil von

dem humanen und klugen Radetzkh; der ftets dem Geifte der Neuzeit wenigftens

einigermaßen Rewnung trug; war der geiftig befchränkte hochmüthige Feldniarfchall

Fürft Windifwgräß; fo rewt das Mufter eines öfterreiwifchen Ariftokraten der

alten Swule. Die Folgen feiner militärifcljen; durch und durw mittelalterliwen

Anfichten waren; daß die infurgirten Ungarn ihn fort und fort befiegten und das

einft fo ftolze Oefterreiw fiw fo weit demüthigen mußte; um bei Rußland um

Beiftand zur fwließliwen Unterwerfung eines feiner eigenen Landestheile zu bitten.

Die Verachtung; tvelwe man leider in manwen ruffifchen Kreifen noch immer gegen

Oefterreich hegt; fwreibt fich theilweife aus dem Jahre 1849 her; und daß fie

entftanden ift; daran tragen Fürft Windifwgräh und feine Gefinnungsgenoffen und

Nachfolger im Heere die Hauptfwuld.

Die traurigen Ereigniffe von 1848 und 1849 hatten die mäwtige Reactions

partei in den höhern Kreifen Oefterreiws; die leider auw in der Armee nur zu

vielen Einfluß befaß; niwt im mindeften belehrt; im Gegentheil fogar theilweife

noch ihren Haß gegen alle Neuerungen unferer Zeit wefentlich mit verftärken helfen.

Wie nun in der troftlofen Reactionsperiode von 1849 bis 1859 überhaupt in

allem und jedem das Princip des Rückfchritts ftatt des Fortfwritts in dem gan

zen politifchen Leben des Kaiferftaates herrfwte; fo verfwlewterte fich auw entfwie

den deffen Heer in vieler Hinfiwt. Befonders das Offiziercorps; welwes man

nothgedrungen jeßt vielfaw aus dem Auslande rekrutiren mußte; da man im all

gemeinen; viele Ausnahmsfälle natürliw ausgenommen; gegen alle Offiziere unga

rifwer; italienifwer und polnifcher Nationalität ein gewiffes Mistrauen hegte. So

ftrömten Hunderte von jungen Edelleuten aus ganz Nord- und Süddeutfwland her

bei; welwe; ohne daß fie das mindefte zu lernen oder das geringfte Examen zu mawen

brauwten; fobald fie nur die nöthige Protection befaßen; in wenigen Monaten

eine Offiziersftelle bei irgendeinem polnifwen; ungarifchen oder italienifwen Regi

mente erhielten; ferner wegen Swulden oder anderer Ungehörigkeiten entlaffene

preußifche oder andere deutfche Offiziere; katholifche Belgier; häufig auw junge

Engländer; die das ganze Militärwefen als eine Art Sport betrawteten; mit dem

fie fiw einige Jahre amufiren wollten; in Maffe in das öfterreiwifwe Heer. Diente

doch z. B. in den fünfziger Jahren bei dem vornehmen Küraffierregiment Graf

Wallmoden kein einziger geborener Oefterreicher als Offizier; fondern alle; felbft
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bis zum Oberften, waren Engländer, Hannoveraner, Mecklenburger, Belgier u. f. w.;

kurz es war das reine Landsknechtsthum des Mittelalters. Und ähnlich war es

bei vielen andern Regimentern, befonders der ftets bevorzugten, als vornehme Waffen

gattung geltenden fchweren Cavalerie. Dabei zeigte es fich, daß junge Norddeutfche,

welche Eifer und Talent befaßen, den Militürftand von einem höhern Gefichts

punkte aus betrachteten und fich ihm für ihr ganzes Leben widmen wollten, wo

möglich als Offiziere in das preußifche Heer einzutreten fuchten, alle unbegabten

Junker aber, welche mühelos durch Protection Offizier werden und dann als

folche einige Jahre umherftolziren wollten, ftets dem öfterreichifchen Dienft den

Vorzug gaben.

Nur die Artillerie und die Genietruppen blieben wie gefagt von diefem

Protectionsunfuge möglichft verfchont, und da ihre Offiziereorps für nicht „novel“

galten und in den Salons der Geburts- wie Geldariftokratie - leßtere be

gann nach dem Jahre 1850 in Oefterreich eine immer wichtigere Rolle zu

fpielen - ni>zt bevorzugt wurden, fo kam es, daß äußerft wenige fogenannte

„Eavaliere" oder unwiffende Ausländer in ihren Reihen dienten. Um aber

das Nationalitätsprincip bei der Mannfchaft mögliihft zu unterdrücken, ließ

man die einzelnen Regimenter beftiindig ihre Garnifonen wechfeln und verlegte

folche in weite Entfernung von den einheimifchen Werbebezirken. Alle ungarifchen

Negimenter z. B. garnifonirten ftets in Galizien, Böhmen und Italien, die italie

nifchen_ faft nur in Böhmem die böhmifchen in Italien, kurz es war ein ftetes

Umhermarfchiren. Viele Millionen koftete dem Staat jährlich dies Wanderleben

feiner Truppen; man hätte das Geld ungleich nüßlicher für eine beffere Befol

dung der armen, fchlecht genährten Soldaten verwenden können. Der gewöhnliche

innere Dienft ward nach wie vor größtentheils von den alten erfahrenen Unter-

offizieren beforgt, die jungen vornehmen Offiziere kümmerten fich fehr tvenig

darum, konnten oft kaum einige miihfam eing'elernte Redensarten mit der Mann

jchaft fprechen und glaubten, es genüge vollkommen, wenn fie in tadellofer Adju

ftirung bei den vielen Paraden vor der Front erfchienen und hübfch reiten konnten.

Der Krieg von 1859 gegen die franzöfifche Armee zeigte nur zu fehr die

vielen fchweren Uebelftände. welche die feit 1850 im ganzen öfterreichifchen Kaifer

ftaat herrfchende finftere und jeden vernünftigen Fortfchritt mit Härte verfolgende

Reaction nicht allein in allen Zweigen des ftaatlichen Lebens, fondern auch befonders

im Heere hervorgerufen hatte. Zwar fchlugen fich die meiften Truppen ftets fehr

muthig, retteten bei allen Gelegenheiten ihre Fahnenehre, und mancher tüchtige Soldat

mußte mit feinem Blute die Ungefchicklichkeiten feiner Vorgefeßten büßen z allein fonft

zeigt die ganze öfterreichifche Kriegsgefchichte in diefem Feldzuge eine unans

gefetzte Reihe oft faft unglaublicher ftrategifcher und taktifcher Fehler, vom oberften

commandirenden General bis zum vornehmen Rittmeifter. der naä) feinen mili

tärifchen Fähigkeiten beffer für die Sinecure eines Adjutanten im Vorzimmer

des Prinzen, als an der Spitze einer Schwadron tapferer Reiter, die er nicht zu

führen verftand, fich geeignet hätte. So konnte die franzöfifche Armee unter Na

poleon 11k.- obgleich ihre Soldaten an Muth die Oefterreicljer nicht übertrafen,

Siege über Siege erfechten, ihre Feinde fowol in den größern Schlachten bei
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Montebello. Magenta und Solferino. wie aum in allen kleinen Vorpoftengefechten

ftets fchlagen und in wenigen Women den ganzen Feldzug auf das glänzendfte

beenden. Der öfterreimifche Staat mußte die Fehler feiner veralteten Militär

organifation und die oft faft unglaublime Befmränktheit feiner vornehmen Offiziere

mit dem Verluft der reichen Lombardei büßen. Weitaus am tümtigften hatten fich

die Artillerie und die Genietruppen gezeigt. die geringften Leiftungen dagegen hatte

die Cavalerie aufzuweifen. bei der es z. B. in der Smlacht bei Solferino vorkam.

daß ein General. der mit feiner Divifion von vier fmönen Cavalerieregimentern

den feindlimen Flügel umgehen follte. die ganze Divifion zwei Meilen weit vom

Smlamtfelde fortführte.

So wie feit 1850 in Oefterreim die Reaction in allem. alfo auch beim Heere

geherrfmt hatte. konnte es ganz unmöglich länger fortgehen; das fah man allge

mein ein. Es begann denn. feit der Friede mit dem Kaifer Napoleon 111. bei

Villafranca gefchloffen war. eine Reihe von Reorganifationen aller Art in

fämmtlimen Zweigen der Heeresverwaltung. Wie dies gewöhnlim. wenn eine

Armee reorganifirt werden foll. der Fall zu fein pflegt. fo fing man zuerft diefe

neue Organifation mit Veränderungen der Uniformen an. Weil die fiegreiche

franzöfifme Cavalerie rothe Hofen trug. glaubte man vielfam in Wien. daß das

Geheimniß ihrer Ueberlegenheit in diefer Farbe der Pantalons liege. und gab

aum der gefammten öfterreimifmen Reiterei diefe rothen Kleidungsftücke. Ueber

haupt fumte man die franzöfifmen Einrimtungen. foweit dies überhaupt bei dem

gänzlich verfmiedenen Charakter der franzöfifmen Nation und der vielen ver

fmiedenen Nationalitäten. aus denen Oefterreims Heer fich rekrutirt. möglim war.

auch in leßterm namzuahmen. Gar manme entfmieden gute. die Kriegstümtigkeit

des Heeres ivefentlich vermehrende Einrimtung der franzöfifmen Armee wurde

nach 1859 bei den öfterreimifmen Truppen eingeführt. aber aum manme bloße

Spielereien. ja felbft entfmieden fmädlim wirkende Beftimmungen. Zu leßtern

rechnen wir befonders. daß man das Lockere im Marfmiren und Exerciren und

das ..Bummelige“ in der äußern Erfmeinung der Mannfmaften und Offiziere.

was dem Nationalmarakter der franzöfifmen Soldaten entfprimt und daher bei

ihnen weiter nimt fchädlich ift. auch bei den öfterreimifmen Truppen. bei deren

eigenthümlimer Zufammenfeßung dies nur fehr unvortheilhaft wirken konnte. nam

zuahmen fumte. In ihrem Ausfehen und äußern Auftreten hat Oefterreims Armee

feit der erften Reorganifation von 1859 entfmieden nimt gewonnen. fondern ift

unbedingt hierin bedeutend zurückgegangen. und eine Parade auf der ..Smmelztt

in Wien gewährt jeßt lange nicht mehr den ftattlimen Anblick. wie dies noch vor

30 Jahren der Fall war. Entfmieden beffer ward jedom die Bewaffnung der

Infanterie und Artillerie mit neuen. den jetzigen Anforderungen angemeffenen

Gewehren und Gefmüßen. wie aum das Exercir- und das Dienftreglement wefentlim

verbeffert und zeitgemäß umgeftaltet wurden. Von großem Vortheil war aum.

daß man erhöhte Anforderungen an die wiffenfmaftliche Ausbildung der Offiziere

zu ftellen begann. ungleim ftrenger in ihrer Auswahl wurde. die vielen Vorremte

der Regimentsinhaber wefentlim einzufmränken und den greulimen Protections
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unfug wenigftens etwas zu verringern begann. Alle folche Grundreformen in

dem Offiziercorps, von deffen Tüchtigkeit auch die Kriegstüchtigkeit des ganzen

Heeres wefentlich mit bedingt wird, nehmen aber viel Zeit in Anfpruch und er

fordern große Kraft und befonderes geiftiges Verftändniß zu ihrer Einführung

und Durchführung. Andersfarbige Hofen oder auch verbefferte Gewehre kann

man innerhalb Jahresfrift in einem Heere einführen; ein tüchtiges Offiziercorps

muß aber erft mühfam herangezogen und ausgebildet werden, und ein Decennium

mag immerhin vergehen, bevor folches gründlich reorganifirt worden ift. Auch war

die Partei der Claw-Gallus und Windifchgräh felbft nach 1859 ini ganzen öfter

reichifchen Kaiferftaat und befonders auch in deffen Heer noch immer viel zu

mächtig, als daß es ihrem weittvirkenden Einfluß nicht hätte gelingen follen, manche

zeitgemäße Reformen entweder gänzlich zu verhindern, oder doch fonft wefentlich

zu oerfümmern. So unterblieb gar manches Gute.

JH hatte Winter 1665/66 Gelegenheit, faft fämmtliche öfterreichifche grö;

ßere Gacnifonsftadte zu bereifen und umfaffende Beobachtungen über alle Truppen

theile des Heeres anzuftellen. und gar vieles, was ich dafelbft fehen und hören

mußte- wollte mir nicht im allermindeften gefallen, Namentlich fehlte fehr häufig

das fefte Vertrauen der 'Mannfchaften zu ihren Offizieren, das innige Band

wahrer Kameradfchaftlichkeit'. wie folchestroß Subordination und nothwendiger

ftrenger Disciplm alle Offiziere der verfchiedenften Grade und die Soldaten unfers

deutfchen Kaiferhejere? unauflöslich umfchlingt und fo fehr zur Vermehrung von

deffen Kriegstüchtigkeit mit beiträgt. So war ich denn im Frühjahre 1866 keinen

Augenblick im Zweifel, daß, wenn das -Kriegsglück fich nicht gar fo ungiinftig

erweife- das preußlicbe Heer feinen Feind, das öfterreichifche, ganz entfchieden

und fo ift es auc() gekommen. Ohne eine einzige Niederlage zu erleiden, fchlngen

die preußjfcheu Truppen d!? ölkekkelchifchen überall, vom kleinften Gefecht bis zur

königgcäßer HaupkichlqÜt- _ Zwar kämpften die *fämmtlichen öfterreichifchen Truppen

theile bei jeder Gelegenhelf'. auch diesmal wieder, mit dem alten vielbewährten

Muth- den Habsburgs Kabel-beer felt Jahrhunderten ftets gezeigt hat, und wenn

blos die Tapfekkelt das Söhlkkiq( der Schlachten entfcheiden würde, möchte der

Sieg für die iÜBTYä-knieißc"pWußliÄe Fahne oft fehr zweifelhaft gewefen fein;

*allein die Gefchick 17h e" Hlammtltkkler Befehlshaber, das fchnelle Benußen des

Texxajns und beilfkdeks duv. was-man in der militärifchen Sprache „die Truppen

in der Hand hab?" neunt- wqr weitauslauf der Seite der Preußen. Befonders nach

den verlorene?" (impfen, lilachte fich die Auflöfung der feften Heeresorganifation

bei den met?“ (ß:'fe;;;'>7*l?beu Truppßntherlen auf eine fehr bedenkliche Weife

bemerklich. ..Ich t 'l 'Wh nach Koniggratz vielfach mit bei den vorderften

preußifäzen Truppe" h“ eb" ?nd hun? haufig Gelegenheit, die von uns gefihlagenen

feindlichen Schaf?" zuf :o achten. Da war es denn ein gar gewaltiger Unter

ichied. wie zlugleichH gech offener. "leitet und ihre gute Diseiplin ftreng wahrend

fich die fächfifcheu lEZZlYVZe-ktzufuckzogerx, als die meiften öfterreiäzifchen. Be

fonders der Mkffgßciäifcheekxauens der Maunfchaft zu ihren Offizieren machte

lich bei vielen of? ) n ruppenkhellen in fehr fchüdliihem Grade bemerklich.
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Wodurch follte folch Vertrauen auch wol entftehen. da; viele Offiziere fich kaum

auf das nothdürftigfte mit ihrer Mannfchaft verftändlich zu machen im Stande

waren? So vermochte die früher fo berühmte öfterreichifche Eavalerie troß ihrer

vorzüglichen Pferde niemals der preußifchen auch nur den allermindeften Erfolg

abzugewinnen, Freilich. wenn z. B. bei einer ungarifchen Hufarenfchwadron der

Rittmeifter und die drei Lieutenants aus Mecklenburg. England. Hannover und

Tirol ftammten und kein einziger derfelben mehr als einige ungarifche Worte

radebrechen konnte: durfte man fich da über den Mangel an Vertrauen zwifchen

Offizieren und Mannfchaften und den geringen Vatriotismus lehterer wundern?

Weitaus am beften bewährten fich auch 1866 wieder die öfterreichifche Artillerie

und die Genietruppen mit ihrem feften. aus den Bürgerkreifen des Kaiferreiches

hervorgegangenen Offiziercorps.

Die Folgen des Jahres 1866 machten das Kaiferthum Oefterreich aus einem

mittelalterlich feudalen zu einem modern conftitutionellen Staate und äußerten

ihren gewaltigen Einfluß auch auf die ganze nun erfolgende gründliche Reorgani

fation von deffen Landheer, Wie es wol keinen denkenden. die nun einmal nicht

zu befeitigenden Anforderungen unferer Zeit richtig erfaffenden Bewohner d3

ganzen Kaiferftaates gibt. der jeht. wo die Leidenfchaften des Kampfes verftummt

und einer ruhigen Erwägung gewichen find. fich nicht aus vollem Herzen freut.

daß die Ereigniffe des fchickfalsfchweren Iahres 1866 gerade fo und nicht anders

kamen. fo wird auch jeder gebildete öfterreichifche Offizier es anerkennen müffen.

daß ohne diefe Niederlagen die Reorganifation der Armee nimmermehr fo gründ

lich und tief eingreifend erfolgt fein würde. wie dies jeßt glücklicherweife gefchehen

ift. Bis zum Iahre 1866 behielt die k. k. Armee einen mittelalterlichen Charakter;

jeßt endlich ift fie in ihrem ganzen Grundcharakter den Anforderungen der Nen

zeit vollftändig angemeffen reorganifirt worden. Und zwar nahm man mit vollem

Recht bei diefer neuen Organifation. foweit dies die eigenthümlichen Verhältniffe

des aus fo fehr vielen Nationalitäten zufammengefeßten Kaiferftaates geftatteten.

die fchon bewährten Einrichtungen des preußifch-deutfchen Heeres zum Mufter.

So ward jetzt endlich das unheilvolle Vorrecht der Regimentsinhaber auf die Er

gänzung und Zufammenfeßung des Offiziercorps ihrer Regimenter vollftändig auf

gehoben und eine Regimentsinhaberftelle zum bloßen Ehreupoften ohne weitere

Rechte gemacht. ebenfo wie dies bei uns in Deutfchland der Fall ift. Die Be

förderung zum Offizier hängt jeßt lediglich vom Kaifer ab; es find Prüfungen

zum Eadetten und zum Lieutenant und auch wieder in höherer militärifcher

Hinficht zum Stabsoffizier vorgefchrieben; kein Ausländer. wenn er nicht vorher

als Oefterreicher naturalifirt wurde und das öfterreichifche Staatsbürgerrecht

erwarb. darf in die Armee eintreten. Die Offiziersgehalte aller Chargen wurden

gegen friiher anfehnlich erhöht. dagegen an die Dienftpflichten und die ganze Thätig:

keit der Offiziere ungleich ftrengere Anforderungen geftellt. als dies früher der Fall.

In der Mannfchaft wurde die allgemeine Wehrpflicht ganz nach deutfcher Weife

eingeführt. die active Dienftzeit auf drei bis vier Iahre bei der Fahne und

fpäter in der Referve und Landwehr herabgefeht. alle körperlichen Züchtigntigen
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der Soldaten entweder gänzlich aufgehoben. oder doch nur für befonders fchwere

und entehrende Vergehen beibehalten. überhaupt eine humane. das Ehrgefühl

hebende Behandlung dringend angeordnet und die auch jeht noch leider zu mangel

hafte Verpflegung der Mannfchaft wenigftens etwas verbeffert. Ebenfo wurden

die Dienft- und Exercirreglements der verfchiedenen Waffengattungen. wie auch

die Bewaffnung der Infanterie und die Gefchüße der Artillerie feit 1866 wefent

lieh verändert und verbeffert. Befonders der Feldzeugmeifter Freiherr von Khuen

erwarb fich als Kriegsminifter große Verdienfte um die Reorganifation der öfter

reicljifckj-ungarifchen Armee. So ift es auch wefentlich mit fein Verdienft. daß er

viele fogenannte ..Cavaliere" aus der vornehmen Ariftokratie des Kaiferftaates. die

durch ihre bevorzugte Geburt und einflußreiche Connexionen häufig höhere Chargen im

Heere bekleideten. ohne die mindeften militärifchen Fähigkeiten dazu zu befiyen. und

durch ihre zahlreichen Prätenfionen und den fteten Widerfpruch gegen alle zeitgemäßen

Reorganifationen fich hervorthuende Herren aus der Schule der Windifchgräß und

Clam-Gallas rüekfichtslos penfioniren ließ. ueberhaupt verhielt fich der Feldzeug

meifter Khuen gegen die anfpruchsoolle Ariftokratie fehr fpröde und räumte mit

vollem Recht ihren Söhnen als Offizieren nicht die mindeften Vorrechte mehr ein.

fondern behandelte fie ganz gleich mit den aus dem Unteroffiziersftande hervor

gcgangenen Offizieren. was fich von großem Nutzen für das ganze Heer erwies.

Wenn auch eine hochariftokratifche Clique es leider durchzufehen vermochte. daß

der Genannte nach einigen Jahren wieder das Kriegsminifterium mit dem Ober

commando über ein Armeecorps vertaufchen mußte. fo find feine Verdienfte um

die Reorganifation der öfterreichifch-ungarifchen Armee doch ebenfo groß wie

bleibend. und viele Reformen. welche er mit kräftiger Hand angebahnt hat. find

jeßt fchon fo befeftigt. daß fie nicht wieder ausgerottet werden können und ihre

wohlthätigen Folgen fich von Jahr zu Jahr bemerkliäger machen. So zeigt jeßt das

Heer unter Habsburg? Kaiferfahne in jeder Hinficht. fowol in dem Geift. der es

befeelt. wie auch in feiner Organifation. Bewaffnung und taktifchen Ausbildung

ungemeine Fortfchritte gegen das Jahr 1866. und wird fich nicht allein mit dem

alten bewährten Muth wie in feinen lehren Feldzügen. fondern auch mit ungleich

größerer Gefchicklichkeit wie damals fehlagen. wenn feines Kaifers Befehl es aber

mals unter die Waffen rufen follte. “

Einen fchweren Uebelftand. den gänzlich zu befeitigen faft unmöglich ift. hat

die öfterreichifch-ungarifche Armee jedoch leider zu befiegen. um zu der dringend

nothwendigen Einheit zu gelangen: das ift die große Verfchiedenheit der einzelnen

Nationalitäten. aus denen fich die Mannfchaft des Heeres rekrutirt. Jn der franzö

fifchen Armee dienen mit Ausnahme einiger Basken aus den Pyrenäen und Bretonen.

dann Jtaliener aus Corfica. Nizza und Savohen. nur Franzofen. deren Mutter

fprache das Franzöfifche. wenn auch oft in fehr verfchiedenen Dialekten ift; Deutfch:

lands Heer rekrutirt fich mit Ausnahme einiger Polen aus Pofen und Ober

fchlefien. Litauer aus Oftpreußen. Dänen aus Nordfchleswig. Franzofen aus

Lothringen und Wallonen aus dem Regierungsbezirk Aachen. mindeftens zn drei

Vierteln aus Deutfchen; in Rußland bilden die Nordflawen verfchiedener Stämme
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die weitüberwiegende Mehrzahl aller Soldaten; in der öfterreihifh-nngarifhen

Armee hingegen find Nordflawen als Ezehen. Mährer. Polen und Ruthenen.

dann Südflawen als Kroaten. Serben. Slawonier. Slowaken. Slowenen. Illhrier.

dann Deutfhe. Magharen. Walachen. Italiener. und rehnet man Bosnien dazu.

türkifhe Mohammedaner in großer Zahl vertreten. Weit über die Hälfte der

Armee bilden die Nord- und Südflawen in ihren verfhiedenen Stämmen; dann

kommen die Deutfhen. die Magharen. Italiener und zuleht die Walachen. Man

fieht. es ift ein buntes Couglomerat der allerverfhiedenften. in Sprahe. Sitten.

Lebensweife. Religion. kurz in allem und jedem möglihft voneinander abweihenden.

ja fich zum Theil in offenbarer Feindfeligkeit gegenüberftehenden Volksftämme.

welche das kaiferliche Heer bilden. Vor dem Iahre 1848 kannte man diefem un

feligen Hader der Nationalitäten kaum dem Namen nach. und befonders in der

Armee war auh keine Spur davon vorhanden. Die Soldaten blieben 12-18 Iahre

ununterbrohen bei der Fahne. garnifonirten faft beftändig weit von ihrer Heimat

getrennt. kamen mit der Civilbevölkerung niemals in Berührung. und wo des

Kaifers Fahne wehte. da war auh ihr Vaterland; alles übrige hatten fie faft

gänzlih vergeffen. Dazu kam. daß vor 1848 befonders alle flawifhen Volks

ftämme. und vor allem die Ezehen in Böhmen. die jeßt plöylih einen fo ge

waltigen Haß gegen alles Deutfchthum zu hegen vorgaben. kaum daran dahlcn.

eine befondere Nationalität befitzen zu wollen. ja felbft fehr häufig ihren höhften

Stolz darein fehlen. fih deutfhe Sprache und Sitte möglihft anzueignen. Ich

perfönlih habe von 1835 bis 1838 bei einem größtentheils aus Böhmen rekrutirten

k. k. Dragonerregiment gedient. und nicht nur alle unfere Soldaten. fondern auch

die ganze niedere Bevölkerung in den böhmifhen Dörfern und Städten fehlen

ihren Stolz darein. möglihft nur die deutfhe Sprahe zu fprehen. und wußten

kaum dem Namen nach. daß es Ezehen gebe. Noch mehr herrfchten deutfhe

Sprahe und Sitte bei allen gebildeten Ezehen. Das Iahr 1848 und feine

Folgen brahten hierin leider eine fehr üble Wendung hervor. Nicht allein. daß

Ungarn einen Riefenkampf. an welhem faft fämmtliche ungarifhe Regimenter

auf der Seite der Revolution fohten. für feine Unabhängigkeit kämpfte. wie das

Gleiche in der Lombardei und Venetien gefhah. fondern auh in Böhmen und

Galizien brahen überall aus nationalen Gründen mehr oder weniger gefährliche

Revolutionen aus. Und das Nationalitätsprincip hatte feit 1848 immer mehr Gel

tung im großen Kaiferftaat gewonnen. Das fogenannte Lombardifch-Venetianifche

Vicekönigreich ift durch die Kriege von 1859 und 1866 vollftändig vom Kaiferftaate

getrennt worden; Ungarn hat 1867 feine faft gänzlihe Selbftändigkeit erhalten

und ift in Wirklichkeit niht mehr viel anders als durch eine bloße Perfonalunion

mit der übrigen Hälfte des Reiches verbunden. In Böhmen ftrebt das Czehenthum

mit vollem Eifer danah. ebenfo wie Ungarn ein ziemlih felbftändiges flawifhes

Königreih zu gründen. In Galizien und der Bukowina wollen die Polen und

Ruthenen ihre nationale Selbftändigkeit vermehren. und in Mähren fchüren die

flawifhen Mährer. in Krain und Kärnten die füdflawifhen Stämme der Slowenen

den Nationalitätenftreit. In Illhrieu und dem Litorale kämpfen. Slawen und

Italiener. in Siebenbürgen die Magharen und Walachen. in Kroatien die Kroaten.

25*
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in Slawonien die Sloiveneii in heftiger Erbitterung. kurz. niwts wie Hader. Un

friedeii und das theils berewtigte. theils aber auch ganz unbegründete. ja mitunter

fogar geradezu lächerliwe Beftreben jedes einzelnen Volksftammes. eine herrfwende

Nation dazuftellen. Die Armee kann fiw aber leider diefem Nationalitätenkampf

nicht mehr entziehen und wird alljährliw immer mehr davon ergriffen. Aus

dringenden Erfparnißrückfiwten bei den fwlewten Finanzen Oefterreiw-Ungarns

konnte man das ftete Umhermarfchiren aller Regimenter niwt mehr durchführen.

fonderu ein größerer Theil derfelben garnifonirt. ebenfo wie dies in Deutfwland

der Fall. jeßt beftändig in feinen Ergänzungsbezirken. Die Soldaten mit ihrer

dreijährigen Dienftzeit bei der Fahne werden nicht mehr von der übrigen Be

völkerung getrennt. fondern bleiben ebenfo wie dies die deutfchen. italienifwen und

franzöfifwen Soldaten thun. in fteter inniger Berührung mit ihren Landslenten.

So gibt es jetzt nicht mehr bloße kaiferliwe Soldaten. die faft jegliches Bewußt

fein ihrer Nationalität verloren hatten. fondern ungarifwe. böhmifche. polnifwe.

deutfwe. italienifche u. f. w. Wenn auch dies kräftige Erwachen des National

gefühls der verfwiedenen Volksftämme. welche das weite Gebiet des öfterreiwifw

ungarifwen Kaiferftaates bewohnen. in vielfawer Hinficht als ein Fortfwritt der

Zeit. als eine Kräftigung der geiftigen Entwickelung mit Recht zu betrachten ift.

fo wird doch die einheitliche Organifatien des Heeres ungemein dadurch erfwwert.

Swen die fieben bis acht verfwiedenen Sprachen. welwe die Soldaten fprewen.

bereiten große Schwierigkeiten. Mit Ausnahme der ungarifwen Landwehr oder

..Honved-Truppen". bei denen der Landtag in Ungarn es leider durwgefeht hat.

daß die magharifche Sprache als Dienftfprache eingeführt wurde. gilt im ganzen

übrigen Heere niit Recht die deutfwe Sprache als allgemeine Dienftfprache. in

der alle Reglements erfchienen find. und welwe als gemeinfames Band alle ver

fchiedenen Nationalitäten miteinander verbindet. Wollte man daher den allge

meinen Gebrauch des Deutfchen aufheben. ja nur vermindern. wie dies z. B. die

czewifwe Partei im böhmifchen Landtage mit gehäffigem Eifer fwon wiederholt

forderte. fo toürde die unumgängliche Einheit des Heeres zerriffeii. deffen ganze

fefte Organifatien ernftliw gefährdet und dadurch überhaupt der ganze Beftand

des Kaiferreiches vernichtet ioerden. Czechifwe. polnifche. ruthenifwe. magharifwe

kroatifwe. flowenifche. italienifwe und deutfche abgefonderte Heere mit nationalen

Reglements. Sprachen und fonftigen Eigenthümlichkeiten laffen fiw nun und nimmer

mehr unter der gemeinfaineii fchwarz-gelben habsburgifchen Kaiferfahne miteinander

vereinigen. Da nun bei der kurzen gegenwärtigen Dienftzeit die meiften Soldaten

felten das Deutfche auw nur nothdürftig lernen und ihre eigene Mntterfprawe

faft ausfwließlich untereinander fprewen. fo müffen alle Offiziere und Unteroffiziere

eines nichtdeutfchen Regiments außer der deutfwen Sprawe now die Sprawe der

Mannfchaft oerftehen und fprewen können. Befonders die fehr wichtige Auswahl

der Unteroffiziere wird hierdurw aber ungemein erfwwert. Gar mancher deutfche

Soldat, der fiw fonft rewt gut dazu eignen würde. kann in einem böhmifchen

Regiment nicht Unteroffizier werden. da er niwt ezewifch verfteht. und umgekehrt

wieder mancher fehr tüwtige Czeche wird niwt Unteroffizier. da er des Dentfwen

nicht mächtig ift. Zwei Sprachen muß jetzt jeder Unteroffizier in der öfterreiwifw
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nngariWen Armee fprecheu und tvenigftens uothdürftig fchreiben können. und bei

dem Offizier. der vielleicht zu andern Regimentern verfetzt werden foll. wird die

Kenntniß von drei bis vier verfchiedenen Sprachen unumgänglich gefordert. Wer

eine flawifche Sprache gründlich kann. wird zur Noth auch alle übrigen verftehen

und etwas radebrechen können; aber Slawifch. Deutfch. Magharifch. Jtalienifch

und Walachifch find fehr voneinander verfchiedene Hauptfprachen. und jede von

ihnen verlangt eine gründliche Erlernung.

Dazu ift jeßt die Gefahr vorhanden. daß ein junger Offizier von czechifcher.

oder polnifcher. oder magharifcher Nationalität. wenn er auch vielleicht bei feinem

Eintritt in das Heer der deutfchen Sprache vollftändig mächtig ift. dann aber

lange Jahre bei einem böhmifchen oder polnifchen u, f. w. Regiment in einer abgele

genen böhmifchen oder polnifchen Garnifon dient.. wo er faft nichts als die Sprache

der Provinz hört und fpricht. unwillkürlich fich der deutfchen Sprache und Sitte

entwöhnt und dadurch auch fein einheitliches Gefühl und feinen Stolz. ein Of

fizier des Kaifers zu fein. einbüßt oder doch fchwächt. So hörte ich vor kurzer

Zeit. daß junge Offiziere eines böhmifchen Regiments fich ezechifch miteinander

unterhielten. was früher nie vorgekommen fein würde. da alle Offiziere der k. k.

Armee. mochten fie nun von welcher Nationalität es fei abftammen oder in den

entfernteften Provinzen garnifoniren. nur deutfch miteinander fprachen und die

dentfche Sprache allein als gemeinfames feftes Band des ganzen Heeres betrachtet

wurde. Auf der andern Seite gewähren freilich die fo grundverfchiedenen Natio

nalitäten dem kaiferlichen Heere gar manche Vorzüge: die Magharen bilden

vorzügliche Hufaren. die Polen fehr gute Ulanen. die Czechen tüchtige fchwere

Reiter. Fuhrwefensfoldaten und ausdauernde kräftige Jnfanteriften. die Alpen

bewohner aus Steiermark. Kärnten. Krain. Tirol. Salzburg die beften Jäger

und fonftige leichte Jnfanteriften.

Nach ihrer neueften Organifation zerfällt jeßt die Armee unter Habsburg's

Kaiferfahne :

l. in die Linie. die für den erften Ausmarfch in den Krieg beftimmt ift;

ll, in die k. k. Landwehr. welche wefentlich mit zur Vertheidigung des eigenen

Landes dienen foll;

lll. in die königlich ungariWe Landwehr oder Honveds mit befonderer Or

ganifation. Uniformirung und ausfchließlichem Gebrauch der magyarifcljen Sprache.

toelclje nicht verpflichtet ift. außerhalb der Grenze des Königreichs Ungarn Dienfte

zu leiften. und ausfchließlich zur Vertheidigung des eigenen Landes beftimmt ift.

Die gemeinfame Linienarmee der beiden Landeshälften Cis- und Trans

leithanien enthält: '

l. 102 Jnfanterieregimenter. zufammen 408 Fcldbataillone und 102 Cadres

oder Depots mit 6674 Offizieren aller Grade und 144318 Soldaten Friedens

ftärke. Werden diefe 102 Jnfanterieregimenter auf volle Kriegsftärke gebracht.

fo follen fie dem Etat nach enthalten: 10608 Offiziere aller Grade und 480620 Unter

offiziere und Mannfchaften. Die öfterreichifch-ungarifche Linieniufanterie ift jetzt

vielfaäj ganz nach preußifch-deutfchem Mufter organifirt und exercirt gut. fchnell

und den Anforderungen der Neuzeit angemeffen. Die Bewaffnung befteht in einem



590 - Uufere Zeit.

leichten; guten Hinterladergeivehr; dom foll jeßt das neuere Repetirgeivehr all

gemein eingeführt werden. Die lluiformirung; in leichten Käppis; hellblauen Pan

talous und dunkelblauein; blufenartig gefmnitteneni Rock mit verfmiedenfarbigem

Kragen und Auffmlägen und graneni Mantel beftehend; ift zwar nimt fonderlim

fchön und zur Parade geeignet; aber leimt; bequem und für den Krieg recht

paffend. Wenn die deutfme Infanterie mit ihren viel zu engen; knappen; ein

reihigen Waffenröcken den blufenartigeii Smnitt der öfterreimifmeii Waffenröcke

etwas mehr namahnieii tvürde; fo dürfte dies zwar nicht fiir die Parade; wohl

aber für den wirklimen Kriegsgebrauch von Nutzen fein. Die Soldaten bleiben

znerft durchweg drei Jahre bei der Fahne; treten dauii vier Iahre zur Referve

und drei Jahre zur Landioehr über.

Das ausfmließlich aus Tirol rekrutirte fogenannte ;;Kaiferjägerreginient" ent

hält eine Friedensftärke von 171 Offizieren und 3836 Mannfmafteu uud eine

-Kriegsftärke von 271 Offizieren itiid 12118 Maunfmaften. Da die ;;Gefürftete

Graffmaft Tirol" das alte Privilegiuin befißt; nur ein Iägerregiment ftellen zii

dürfen; fo hat man; um den Wortlaut davon zu erfüllen; ein fo großes; aus

fchließlim in diefem Laudestheile rekrutirtes Regiment errichtet; deffen einzelne

Bataillone oft in der ganzen Monarmie zerftreut garnifonireii. Wenn auch die

Manufmafteu diefes lkaiferjägerregiments größtentheils vor ihrem Eintritt iu das

Heer niemals eine Bümfe zur Hand gehabt haben; und keineswegs; wie man

koiiiifmerweife oft glaubt; aus lauter Gemfeiijägeru beftehen; fo find es dom häufig

tilchtige; abgehärtete Burfmen; die fim; wie alle Bewohner des Homgebirges; fehr

gut für den Iägerdieiift eignen; wie diefes Regiment auch eine befonders rühniliche

Kriegsgefmimte befitzt. Die Deutfmen aus Nord- und die Italiener aus Südtirol

ftehen abfimtlich in den einzelnen Compagnien bunt durmeinandergemifmt.

32 Iägerbataillone; aus allen Provinzen der Monarmie rekrutirt; im Frieden

544 Offiziere und 12200 Mannfmaften; im Kriege 832 Offiziere und 384000 Mann

fmaften ftark. Alle Jäger find mit vortrefflimen Stutzen; Hirfchfängern; die als

Haiibajonnet aufgefteckt werden; gut bewaffnet; trageti einfach hellgraue Uniformen;

„Smwedenhiite" und bilden eine in jeder Hinficht vorzüglime Truppe; die fich in

allen Kriegen befonders bewährt hat.

l1. Die Cavalerie der genieinfanien Linienarinee befteht nach ihrer letzten Orga

nifation: aus 16 Hufarenregimentern; die faft ausfmließlim in Ungarn und Sieben

bürgen rekrutirt werden; 11 Ulanenregimentern; in denen viele Polen dienen; und

14 fmwereii Dragonerregimentern; in denen viele Böhmen; Mährer und Deutfme

befindlim find. Die Friedensftärke diefer gefammten Cavalerie beträgt 1600 Offi

ziere und 42000 Mannfmaften; die Kriegsftärke 2340 Offiziere und 61500 Mann

fmafteii. Sowol an Reitern und Pferden befiht die öfterreichifch-ungarifme Rei

terei fehr gutes Material und wird bei ihrer jeßigen Reorganifation; durm welme

viele ihrer äußerlich eleganten; aber militärifm uiibraiimbaren Offiziere verabfmiedet

wurden; hoffentlim beffere Dienfte leiften; als dies in den Kriegen von 1859 und

1866 der Fall war. Die Uniform; befonders der Ulaneii; fieht mit ihren rotheii

Pluderhofen nach unfern deutfmen Begriffen etwas abeuteuerlich aus. Die guten

Pferde für die fchweren Dragoner kommen größtentheils aus Böhmen; die für
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die leiwten Hufaren und Ulanen aus Ungarn und Galizien. Die Spielerei der

für die jeßige Zeit mit ihren treffliwen Schußwaffen nicht mehr paffendeu Küraf

fiere hat man in Oefterreich bei der letzten Organifation nach 1867 vernijnftiger

weife gänzliw abgefchafft.

11i. Die Artillerie des gemeinfameu Linienheeres zerfällt 1) in 14 Corps-Artil

lerieregimenter mit 915 Offizieren; 11200 Mannfchaften und 113 befpannten

Batterien auf dem Friedensfuß; und 944 Offizieren 37400 Mannfwaften und

1670 Gefchüßen auf dem Kriegsfuß;

2) in 28 Batterien Divifionsartillerie mit 644 Offizieren und 25200 Mann;

3) in 12 Feftungsartillerie-Bataillonen mit 517 Offizieren und 18000 Mann

in voller Kriegsftärke; die zum Dienft in den Feftungen beftimmt find.

Die Gefammtftärke der Artillerie des Linienheeres auf vollem Kriegsfuß be

trägt 2105 Offiziere und 80555 Mannfchaften mit 1670 befpannten Feldgefchühen.

Sehr gut ift die Befpannung fowol der Artillerie wie des gefammten Trains;

da Oefterreich-Ungarn einen Reiwthum treffliwer Pferde jeder Art befiht und

die aus den verfwiedenen flawifwen Volksftämmen refrutirten Soldaten ein großes

natürliwes Gefwick für gutes Fahren haben. Das Material der Feldgefwüße

aus Uwatius-Stahl foll vorzügliw fein.

An fernern Truppen find vorhanden: 2 Genieregimenter mit einer Friedens

ftärke von 260 Offizieren und 4800 Mannfchaften und einer Kriegsftärke von

337 Offizieren und 13800 Mannfchaften; 1 Pionier- und Pontonierregiment von

124 Offizieren und 2624 Mannfchaften Friedensftärke; und 181 Offizieren und

7092 Mannfchaften Kriegsftärke; 1 Eifenbahn- und Feldtelegraphenregiment mit

44 Offizieren und 7832 Mannfchaften Friedens; und 117 Offizieren und 4600 Mann

fchaften Kriegsftärke.

Die Stärke der Sanitätstruppen ift im Frieden auf 70 Offiziere und 2500

Mannfchaften; im Kriege auf 273 Offiziere und 15000 Mannfchaften beftimmt.

Die militärifwen Behörden; Commandos; Generalftab follen im Frieden 2350 Of

fiziere und 1538 Mannfchaften; im Kriege 2760 Offiziere und 3394 Mannfchaften

ftark fein. Für die fonftigen Heeresanftalten ift die Friedensftärke auf 2300 Of

fiziere und 6320 Mannfwaften; im Kriege auf 5800 Offiziere und 12800 Mann

fwaften beftimmt. Es gehören wefentliw die Arfenale und fonftigen militärifwen

Werkftätten hierzu. Außer der ungarifwen „Nobelgarde"; der ;;Arcierengarde";

die aus lauter ältern Offizieren; und der ;;Trabantenleibgarde"; die aus alten

Unteroffizieren zum Dienft in der Hofburg befteht; dann einer Schwadron Leib

gensdarmerie; die zur perfönlichen Escorte des Kaifers beftimmt ift; deren Stärke

insgefammt 116 Offiziere und 740 Mann beträgt; befiht die öfterreiwifw-ungarifwe

Armee keine befondern Garden; fondern alle Regimenter haben gleichen Rang;

gleiwe Rewte und gleiwe Pflichten; was auch unbedingt das Richtigfte und un

ferer Zeit Angemeffenfte ift. Die Gefammtftärke des Linienheeres auf dem Frie

densfuße beträgt 15942 Offiziere und 251214 Mannfchaften mit 48679 Pferden;

auf voller Kriegsftärke 26700 Offiziere; 778889 Mannfchaften und 188000 Pferde.

Außerdem find in letzter Zeit in Bosnien und der Herzegowina 12-16 Com

pagnien bosnifcher Soldaten formirt.
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Jul Frieden it dies ' , . , _theilt. Die Regimenter ffixxellelinfgjneaflHier-m 15 Territorial-Aruieeeorps einge

ihrcu Aushebungsbezirken- wechfeln abgemeinen. eben-fo wie 'in Deutfchland. in

zu alle in Wien gamifonirenden Cavaleriehln uxid wieder .mit 'ihren Garnifonen.

in Bosnien, der Herzegowina und im dalniakilltif Infaqferlereglmenter* dann die

Truppen gewöhnlich alle zwei Iahre abgelöft w* W Kufienlande gamifonirende"

fache Garnifonsveränderungen veranlaßt _erden follen, was dann ftets mehr

BrizzOgdZn ift ungefähr die gleiche wie in*PreYlßceenF*Doei?iflchllondin Divifionen und

u er die em, be' - .. _ e e" -

für Cisleifhflnfien dieldgiikilieLiYnskhgxfhfn geZl-ieinfamen Linienheer befteht nun noch

82 Jnfanterie- und Schüßenbufaiflone. 1ilefelhe enthalt" auf dem Friedensfuß

matten, 10 Bataillone und 1 Abtge-Zlun eritene Schutzenabtheilung in Dal

(Eßtere 574 Offiziere und Z500 Mann ' g zu Vfer-de LJndesfchüßen i" Tito(

naG 2870 Offiziere, 132000 Mannfch f;n voller Kriegsftarte, jedoch dem Etat

In Transleithanien oder dem Köni .J ,cehnUmlt 6400 Pferden.

.Armee- mit befonderer Wiform demgxeb ngarn beftehtdie fogenannte Honved

ftigen Eigenthümlichkeiten, auf gem Friedexßluch der ungarifchen Sprache und fon

fizlercn und 5500 Mannfchaften und d fü? aus der Infanterie mit 1100 Of:

1882 Mannfchaftem die dem Eta? nach er avaleme _mit 166 Offizieren und

an Infanterie 2626 Offiiiiere und 11 8508uÖKvollem Kriegsfuß ftark fein follen;

fiziex und 8800 Mannfcljaften mit 8000 gzferßlelxfckiaften, an Eavalerie 400 Of.

0 würde die efainmte . 'ftärke circa 256003 Mann ftJYYxhkdJcr dbeiden ?andeshälfteu auf voller Kriegs

Fodaß die gefammte Oefterreiäzifch-Utn a?? as Linienheer mit rund 778000 Mann,

Ma?" vo" "Weföhr einer Million xStxeikkeerMonacÜle tmmerhin eine bewafiuete

fie lm eigenen Lande angegriffen wurde und mu da? _Ze-ld ftellen könnte, wenn

diefe Macht in wirklich kriegstüäztigem Z i e M" “nie-nnen müßte. sv

fertig gemaGt werden kaum möchten wir mitufaxde jemals vollftändig mache:

der Mangel an dem tiöthigen Gelde dürfte doo em Recht bezweifeln; den" fchon

fchweren. Jin Frühling 1866, wo .NMR _eren fchnelle Mobilifirung fehr er

zum Kriege vorbereitet und age Kräftx. du ueic() fie() fchon fünf Monate vorher

680000 wirklich brauchbare Sowateu um? :ngeipannt hatte, ftanden höchftens

führung der allgemeinen Wehrpflicht nicht auc. ex, Waffen-u Du jeßt durch Ein

die Stärke der Kriegsmackjt des Kaiferftaateßln ie Kriegstuehtigkeit, fondern auch

wir annehmen, daß 550_580000 MM" t toefentlicl) verftiirkt wurde, möehten

150_180000 Landwehr und Honve-ds wg?, ausgcruftete Feldtruppen und etwa

Es kommt jjbkigells wefentlich mit darauf ich wohl( lteluWt werden können.

Oefterreich den Krieg führen wird ob die Lam gegen ioelche auswärtige Macht

lieh in etatsmäßigec Stärke unter -die Wa" andjvehr und 9W die Honveds wirk

-ftaat det-einft von Rußland angegriffen loeildeu treten-werden, Sollte der Kaifer:

fämmtlichc- Houveds fofort zu den Waffen f e-u* fo Weiten nicht allein in Ungarn

Frejwzgige ein gleiches thun: [z ftark ift greifen, fondern fichexljgh an 69__89999

f-We Wucht. Dagegen dürften in diefen er Haß der Mqgyureu gegen die ruf:

llriectjijgh-katholifoher Ruthenen, die in GallizZijeaiil ulilirbteb d?? kcirca drei Millionen

er u owina wohnen, viele
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ruffifme Sympathien fo lebhaft hervortreteu. daß häufige Defertioneti ruthenifmer

Soldaten ftattfinden und die Einberufungen der Referviften und Landwehrleute

von dorther fehr bedenklime Lücken zeigen mömten, Gerade bei einem aus fo

fehr viel verfmiedenen Nationalitäten zufammengefeßten Heere wie dies das öfter

reimifm-ungarifche ift. wird nimt allein die Begeifterung. mit der es kämpft. fon

dern auch die Vollzähligkeit feiner Regimenter lvefentlim mit von dem Feinde be

dingt. gegen welmen es geführt werden foll. Snchten doch z. B. im letzten Kriege

von 1866 viele einberufene Urlauber aus der venetianifmen Provinz ihrer Fahnen

pflicht fim zu entziehen. und die italienifmen Regimenter fmlugen fim durmgehends

äußerft mittelmäßig. ja ganze Abtheilungen von ihnen defertirten zum Feinde. da

die Soldaten hofften. daß im Fall der Niederlage ihr Vaterland von der öfter

reimifmen gehaßten Herrfmaft befreit werden könnte. So glauben wir aum. daß.

im Fall das Kaiferreim Deutfmland in einen Krieg mit Frankreim verwickelt

werden follte. die wirklime Hülfe. die uns dabei von Oefterreich zutheil wird.

nicht allzu hoch anzufmlagen ift. Die circa 91/4 Mill, Deutfme der öfterreimifmen

Monarmie würden zwar mit Begeifterung auf unferer Seite ftehen; unter den

5 Mill. Czechen und Mähren. 31/4 Mill. Polen. 13/4 Mill. Ruthenen. 1 tlliill. Slo

wenen. 6 Mill. Magharen. 2h. Mill. Rumänen und den Italienern. Kroaten u, f. w.

dürfte dies aber entfmieden nimt der Fall fein. und die Provinziallandtage möch

ten der Abfendung der heimifmen Regimenter. um an der Seite der gehaßten

Deutfmen gegen Frankreim zu kämpfen. gar manme Schwierigkeiten in den Weg

legen. Die frühere mittelalterlime Armee ift die jeßige des öfterreimifm-unga

rifmen Staates nimt mehr. fondern eine moderne. aus fehr viel verfmiedenen Na

tionen mit fpeziellem. oft fehr ftolzem Zlkationalbetoußtfein zufammengefeßte und

künftlim organifirte. dies darf man niemals vergeffen. wenn man fim ein wirk

limes. rimtiges Urtheil über ihre nnnmehrige Kriegstümtigkeit bilden will.

Zum Smluß möge nun nom eine kurze Darftellung der k. k. Kriegsflotte hier

folgen. Solme gehört. wie das Landheer. beiden Reimshälften gemeinfam an,

Zeigte die frühere k. k. öfterreimifche Armee bis zu ihrer neuern Reorganifation

1859 und 1867 in vieler Hinfimt unter allen größern europäifchen Heeren den

am meiften mittelalterlimen Charakter. wie wir dies im Anfang unferer Arbeit

ausführlimer zu begründen ftrebten. fo ift die Kriegsflotte ungleich neuern Ge

präges. Bis zum Iahre 1815 befaß Oefterreich gar keine Kriegsflotte. fondern

erhielt eine folme erft. als durch den Wiener Eougreß Venetien in feinen Befiß fiel.

So war die Marine durchweg italienifm; alle ihre Mannfmaften gehörten der

italienifmen Nationalität an. und die Offiziere waren faft durmweg Söhne des

alten venetianifmen Adels. Venedig bildete den einzigen Kriegshafen. und das

Arfeual der Flotte und die Dienftfprame wie die Reglements waren italienifch.

Eine folme italienifme Flotte konnte 1848 dem Nationalitätenkampf nimt den

mindeften Widerftand entgegenfehen. Die beiden Smiffsoffiziere Bandiera. Söhne

des commandirenden Admirals. waren fmon 1847 mit die Häupter der italie

nifmen Revolutionspartei. und im Iahre 1848 ging faft die gefammte Flotte.

mit Ausnahme einzelner Offiziere und einiger dalmatinifcher Matrofen. fofort zur
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Revolution über und focht in den folgenden Jahren. befonders bei der hart

näckigen Vertheidigung von Venedig. mit großem Mnthe gegen die öfterreichifchen

Truppen, Jm Jahre 1850 ward die Flotte vollftändig neu organifirt. und wenn

man auch nothgedrungen die Mannfchaft größtentheils aus dem venetianifchen

Gebiete. dann aus Dalmatien und Jllhrien rekrutiren mußte. fo fuchte man doch im

Offizierscorps das italienifche Element niöglichft zu verdrängen. An die Spiße

der Flotte ward der dänifckje Admiral Dahlerup geftellt. während man fehr viele

junge Deutfche. befonders Norddeutfche aus Mecklenburg. Hannover. Schleswig

Holftein. als Offiziere anftellte. (Von der deutfchen Flotte dienten z. B. der Vice

admiral von Wickede und der Eontreadmiral Pafchen. beides geborene Mecklen

burger, der verftorbene Eorvettenkapitän Haffenpflng. ein Kurheffe. von 1851 bis

1867 auf der öfterreiäjifchen Kriegsflotte.) Zu Matrofen nahm man möglichft

viele Jftrianer und Dalmatiner vom Küftenlande. die. wie die meiften Südflawen.

fehr gute Seeleute find. So erhielt die öfterreichifche Flotte in den Jahren

1851-66 allmählich einen völlig veränderten Charakter. wobei ihr auch fehr zu

ftatten kam. daß der junge. geiftig begabte Erzherzog Winx. Bruder des Kaifers

Franz Jofeph. der fpäter als Kaifer von Mexico ein fo unglückliches Ende nahm.

felbft ein fehr paffionirter Seemann. ihr feine befondere Fürfvrge widmete. Im

Kriege von 1859 gegen Frankreich war die öfterreichifche Kriegsflotte felbftverftänd

lich zu fchwach. um mit der mächtigen franzöfifchen Flotte den Kampf aufnehmen

zu können; doch dnrchbrachen einzelne kleine öfterreichifche Schiffe die franzöfifche

Blockade von Venedig nnd hatten mehrere unentfchiedene Gefechte mit feindlichen

Fregatten. Jin Kriege von 1864 gegen Dänemark. als Lefterreichs und Preußens

Krieger zum Heile Deutfchlands Schulter an Schulter fochten. lieferten 2 öfter

reiäzifche Fregatten im Verein mit 2 preußifcheit Kanonenbooten unweit Helgoland

einem überlegenen dänifcljen Gefchwader ein fehr rühmliches. wenn auch unent

fchiedenes Gefecht. Der Krieg von 1866 gab der öfterreichifchen Flotte. an deren

Spitze glüälicljerweife der ebenfo kühne wie gefchickte Admiral Tegetthoff (ein Steier

märker) ftand. den glänzenden Seefieg bei Liffa gegen die weit überlegene italie

nifche Flotte. Wenn auch diefe Seefchlacht bei Liffa (nebenbei bemerkt die größte

Seefihlacht. welche feit der Schlacht bei Navarin 1827 in europäifmen Gewäffern

ftattfand) in politifcher Hinficht weiter keine Folgen hatte. fo erwarb fich die

öfterreichifche Flotte doch große Ehre dadurch und gewann ungemein an Bedeic

tung wie Selbftvertrauen. Durch den Verluft von Venetien fchied 1867 die

italienifche Nationalität unter den Offizieren nnd Mannfchaften faft gänzlich aus

der öfterreichifch-ungarifrhen Flotte. wie denn auch in Pola in Dalmatien mit

vielen Koften ein großer. allen Anforderungen der Neuzeit entfprechender Kriegs

hafen eingerichtet wurde.

Nach ihrer jeßigen Organifation zählt die Flotte an Panzerfchiffen 1 Thurm

fchiff. 8 fogenannte Kafernattfclnffe. 2 Fregatten; an Kreuzfchiffen und fonftigen

Schiffen 2 Fregatten. 8 gedeckte Eorvetten und Glattdeckseorvetten. 6 Kanonenboote.

26 Torpedos. zufammen 76 Kriegsfahrzeuge mit 311 Gefchüßeit. Das Offizier

eorps auf dem Kriegsfnß foll aufweifen 3 Viceadmirale. 7 Eontreadmirale. 12 Li

nienfchiffskapitäne (Oberften). 36 Eorvettenkapitäne (Majvrs). 219 Linienfäziffs

:_...: ::
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lieutenants. 216 Schiffsfähnriche. zufammen 758 Offiziere und Seecadetten; das

Matrofencorps. welches jeßt größtentheils aus den drei Ergänzungsbezirken der

dalmatinifchen und iftrifchen Küfte rekrutirt wird. in tvelchem jedoch auch viele

Freiwillige aus der ganzen Oefterreichifch-Ungarifwen Monarchie dienen. foll auf

dem Friedensfuß 5800. auf dem Kriegsfuß 11500 Mann ftark fein. Alle Marine

anftalten. wie die Marineakademie zur Ausbildung des Seeoffiziercorps. das Hydro

graphifche Amt. das Seearfenal. die Sihiffsjnngenfmule u. f. w.. find in dem ftark

befeftigten Pola vorhanden und den Anforderungen der Neuzeit entfprecljend or

ganifirt. Wenn zwar die Hauptthätigkeit der öfterreichifclj-ungarifchen Kriegsflotte

blos auf dem Adriatifchen Meere ftattfindet. fo unternahmen doch in den letzten

Decennien ftattliche Fregatten und Eorvetten unter der fchwarz-gelben Flagge

weite Kreuzfahrten in den entfernteften Meeren der Welt, Auch die deutfihe

Oftfee ift in den letzten Iahren wiederholt von öfterreicljifcljen Uebuugsfchiffen be

fucht worden und fanden folche dann in ilnferin Kriegshafen Kiel als treue und

vielgefchäßte Bundesgenoffen der .Kriegsmacht Deutfchlands ftets die herzlichfte Be

grüßung. So nimmt in allem und jedem die k. k. Kriegsflotte jeßt eine gedeihliche

Entwickelung und ehrenvolle Stellung ein. Eine fo mächtige Flotte. wie England

uud Frankreich folche befitzen. kann und wird Oefterreich-Ungarn fich niemals

fchaffen und braucht auch folche nicht; der italienifchen. tiirkifchen. ruffifchen. fpa

nifcheu Flotte ift jedoch die des Kaiferftaates vollkommen ebenbiirtig. und mehr

bedarf es auch nicht.

Wir hoffen in unferer mit größtmöglicher Unparteilicljkeit gefchriebenen Ar

beit. in welcher wir ein allzu genaues Eingehen in die militärifchen Details. die

nur für fpezielle militiirifche Kreife Intereffe haben dürften. abfichtlich zu ver

meiden fuchten. klar die große Kriegstüchtigkeit der jetzigen öfterreichifch-ungarifchen

Streitmacht zu Lande und zu Waffer dargelegt zu haben. Ueberfchäßen. wie dies

von gewiffer Seite in Oefterreich mit lvohlberechneter Abficht mitunter gefägieht.

wollen wir jedoch den Beiftand keineswegs. welchen Deutfchland in einem etwaigen

Kriege von Oefterreich-Ungarn erwarten darf. Sind doch die innern Verhältniffe

dafelbft zu verworren. die Finanzen zu fchlecht und ganz befonders die Streitig

keiten der einzelnen Nationalitäten unter fich zu heftig. als daß diefes große Reich

gegenwärtig feine volle Kraft nach außen in einer Stärke zu entfalten vermöchte.

wie dies ohne diefen unheilvollen Nationalitätenhader fonft unzweifelhaft gefchehen

würde. Aber ebenfo wenig wollen wir den Werth von Oefterreichs Bundesgenof

fenfchaft unterfchäpen. wie dies ebenfalls von anderer Seite abfichtlich ftattfindetz

gewinnt Deutfchland doch ftets einen mächtigen Rückhalt. fobald es mit Oefterreich

Ungarn vereint in einen nothgedrungenen Kampf der Zukunft gehen follte. Ieden

falls gewährt es uns allen ein frohes. erhebendes Bewußtfein. daß. foweit inenfch

liches Ecmeffen reicht. die Krieger unter der fchwarz-toeiß-rothen deutfcheu und

der fchwarz-gelben habsburgifchen Fahne niemals wieder als erbitterte Feinde

gegen. fondern als treue Bnndesgenoffen nebeneinander kämpfen werden. Und

daß dies jetzt der Fall. zählen wir mit zu den ioichtigften politifchen Thaten un

fers großen Reichskaitzlers Fürfteu Bismarck,
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Noch bevor Grover Cleveland das Präfidentenamt der Vereinigten Staaten

antrat. richtete er an eine Anzahl von Silberfreunden. welche der demokratifchen

Partei angehörten. ein Schreiben. in welchem er infofern feine Gegnerfchaft gegen

den Bimetallismus bekundete. als er fich im Jntereffe des Wiederaufblühens der

Gefchäfte und der Befferftellung der arbeitenden Volksklaffen offen und unum

wunden zn Gunften einer baldigen Einftellung der Silberprägung ausfpraeh.

Ju diefem Schreiben heißt es unter anderm: ..Ich hoffe. daß Sie mit mir und

der großen Mehrheit unferer Mitbürger darin übereinftimmen. daß es unter den

gegenwärtigen Verhältniffen höchft wünfchenswerth fei. unfere Goldmünzen fowol

wie die Menge der bereits geprägten Silbermünzen im Gebrauch zu erhalten.

Dies ift aber nur durch die Einftellung des Kaufes und der Prägung von Silber

möglich. Es ift von großer Wichtigkeit. zu verhindern. daß diefe beiden Metalle

fich zu fehr voneinander trennen; zu verhindern. daß das Gold durch gefteigerte

Silberprägung aufhöre. in die Zollämter der Vereinigten Staaten zu fließen.

und daß fchließlich eine Verdrängung des Goldes durch das Silber ftattfinde.

Sollte eine Geldkrifis. welche diefe Möglichkeiten zweifellos herbeiführen würden.

der lange anhaltenden Gedrücktheit der Gefchäftsverhältniffe folgen. dann würden

die Bewohner jeder Stadt und jedes Staates in der Union in dauernde und ver

derbliche Roth gerathen. Das fo fehnlich herbeigewünfchte und dem Anfchein nach

in nicht zu langer Zeit bevorftehende Wiederaufleben der Gefchäfte und des Wohl

ftandes würde auf unabfehbar lange Zeit hinansgefchoben werden. Gold würde

aus der Cireulation gezogen und anfgefammelt werden. und es dürfte bald eine

beifpiellofe Eontraetioit unfers Courants eintreten. Das Traurigfte von allem

wäre. daß die bereits niedrigen Löhne in jeder Werkftätte. Mühle und Fabrik.

in jedem Laden. an jeder Eifenbahn und auf jeder Farm durch die verminderte

Kaufkraft jedes fogenannten Dollars. der dem Arbeiter gezahlt wird. noch weiter

herabgedrückt werden würden. Es ift ficherlieh die patriotifchfte und angenehmfte
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Pfliht der Volksvertreter. ein folhes bevorftehendes Unglück abzuwenden." Die

demokratifhe Mehrheit im Repräfentantenhaufe des Eongreffes hielt es indeffen.

nnterftüßt von einigen Mitgliedern der republikanifhen Partei. niht für ihre

..patriotifchfte und angenehmfte Pflicht". das bevorftehende Unglück abzuwenden.

Es wurde vielmehr ein auf Einftellung der Silberprägung gerihteter Antrag. für

den die Mehrzahl der Republikaner ftimmte. verworfen. und damit niht zufrieden.

veröffentlichten die zur demokratifhen Partei zählenden Silberfreunde ein langes

Pronunciamiento zu Gunften der fortgefeßten Silberprägung. wohin fie fih in

einen entfhiedenen Gegenfaß zu Cleveland? Anfihten. die das allgemeine Wohl

bezweckten. feßten.

Auch in feiner Rede. welhe Cleveland am 4. März 1885 bei Gelegenheit

feiner Bereidigung als Präfident hielt. berührte er wiederholt die Lage der Ar

beiter. Nahdem er mit Bezug auf die feit vielen Iahren fo arg corrumpirende

Aemterfrage fih fharf dagegen ausgefprohen hatte. daß die öffentlihen Aemter

vorzugsweife als Belohnung für geleiftete Parteidienfte vergeben werden follten.

daß vielmehr jede ehrlihe politifhe Ueberzengnng auh bei den Regierungsbeamten

geahtet werden müffe. trat er mit vollfter Entfhiedenheit für eine fparfame Re

gierungsweife ein und verurtheilte die Berfhleuderung der immer geringer wer

denden Regierungsländereien. Er fagte unter anderm: ..Die gebührende Berück

fihtigung der Intereffen und der Wohlfahrt des ganzen Volkes erfordern. daß

unfere Finanzen auf einer fo gefunden und vernünftigen Grundlage beruhen. daß

die Stabilität und das Vertrauen der Gefhäftsintereffen und der Lohn der Arbeit

dadnrh gefichert werden und unfer Einnahmefhftem eine folhe Regelung erhalte.

daß das Volk unter vollfter Rückfihtnahme auf das inveftirte Kapital und die

durch die Indnftrie befchäftigten Arbeiter von unnöthiger Befteuerung befreit *

werde. Die Anhäufung eines Geldüberfhuffes (surplno) im Bundesfhahe führt

gar leicht zur Extravaganz und Verfchwendung. Die Fürforge für das Eigen

thum der Nation und die Bedürfniffe kommender Anfiedler mahen es unerläßlih.

daß die Regierungsländereien gegen diebifhe Pläne und widerrehtliche Befih

ergreifung gefchüßt werden. Das Gewiffen des Volkes fordert. daß die Indianer

innerhalb unferer Grenzen human und ehrlih als Mündel der Regierung behan

delt werden und daß ihre Erziehung und Civilifation gefördert werde. damit fie

fhließlih das Bürgerrecht erhalten können; ferner daß die das Familienleben

nntergrabende und den moralifhen Sinn der gebildeten Welt beleidigende Poll;

gamie in den Territorien unterdrückt werde. Alle Gefehe follten ftreng gehand

habt werden. welhe die Einwanderung einer mit der amerikanifhen Arbeit con

currirenden fervilen Volksklafje unterfagen. die niht die Abfiht hat. das ameri

kanifche Bürgerrecht zu erwerben. und Sitten und Gewohnheiten mit fih bringt

und beibehält. welhe mit unferer Civilifation in Widerfpruh ftehen." Mit diefer

..fervilen Klaffe" von Einwanderern meinte der Präfident offenbar die hinefifh

mongolifhe Einwanderung nah den Vereinigten Staaten. welhe wiederholt zu

fehr unliebfamen und nicht felten blutigen Arbeiternnruhen Veranlaffung gab.

Angeregt durch das Intereffe. tvelhes Präfident Cleveland den arbeitenden

Bevölkernngsklaffen gegeniiber an den Tag legte. richtete der Bnndesarbeitscom
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miffar Wright fwon im März 1885 ein Schreiben an den Minifter des Jnnern.

Lamar. in welwem er den Vorfwlag machte. das Arbeitsbnrean in Wafhington

folle beauftragt werden. noch im Laufe des genannten Jahres den Urfawen der

fchlewten Gefwäftslage in faft allen Theilen der Vereinigten Staaten nawzu

forfchen und zu ermitteln. ob die gleiwen Urfachen auw in den großen Pro

ductionsländern Europas vorhanden feien und ob in diefen Ländern die Gefwäfts

flauheit fiw ebenfo intenfiv und in gleiwen Perioden zeige wie in der Union.

Durch .eine folwe Unterfuwung würde vielleiwt ermittelt werden können. ob

die gedruckte Gefwäftslage auf die zur Beftreitung des Lebensunterhalts nö

thigen Koften Einfluß ausübe; fie würde erfehen laffen. in welwem Grade fich

die verfwiedenen Induftriezweige entwickelten und die Productionskoften in den

Centren der Induftrie durch die Einführung von Mafchineii vermindert wiirden.

Es könnte ferner vielleicht feftgeftellt werden. inwieweit die Arbeitslöhne in den

gleiwen Induftriezweigen in den verfwiedenen Theilen der Vereinigten Staaten

differirten; ebenfo würde mati im Stande fein. den klimatifchen Einfluß auf den

Zuftand und die Befchaffenheit der Mafwinen und die Höhe des zum Lebens

unterhalt nöthigen Betrages fowie der Arbeitslöhne zu erforfchen. Außerdem

würde eine ftatiftifwe Ermittelung der gedawten Art dazu beitragen. daß feft

geftellt werde. ob und inwieweit Steuern für den Lebensunterhalt von Wich

tigkeit und von Einfluß feien auf die gedrüikte Lage der Induftriezweige; man

erhalte Auffchluß über die Productionsfähigkeit der Arbeiter in den verfwie

denen Gegenden; der Einfluß. den die Vertheilung der Einwanderer aus dem

Auslande und die Befchäftigung ausländifwer Contractarbeiter auf die Herbei

führung der Gefwäftsflauheit hat. würde feftgeftellt und endlich dargelegt werden

können. welcher Art die iiiduftriellen. couinierziellen und finanziellen Zuftände

waren. die einer ähnliwen Gedrücktheit der Gefwäfte voraiigingen. befonders ob

diefe Gedrücktheit durw Import oder Export oder durch ausgedehnte Eifenbahn

bauten veranlaßt wurde. Der Minifter Lamar empfahl die Vorfchläge Wrighfs

dem Präfidenten Cleveland. und es wurden fchon im Frühjahr 1885 verfwiedene

Speeialagenten ernannt und nach Europa gefandt. um namentlich in den dortigen

großen Induftriecentren genaue Beobachtungen zu dem erwähnten Zioecke anzu

ftellen. Außerdem wurde eine Anzahl von Agenten dazu beftimmt. ähnliwe Er

mittelungen in verfwiedenen Theilen der Union vorzunehmen. Leider ift bisjeyt

über die Thätigkeit der Agenten niwts von Bedeutung bekannt geworden.

Um diefelbe Zeit. wo die Vorfchläge des Bundesarbeitsconimiffars Wright

Annahme fanden. veröffentliwte die in nationalökonomifwer Beziehung riihmlichfl

bekannte Bradftreerfche Agentur in Amerika einen längern Auffah. in welwem

die Arbeitslöhne vom Frühjahr 1885 mit denen vom Jahre 1882 verglichen

waren. Aus diefem Vergleiwe. der fich auf genaue Berichte über die Induftrie

in 60 der größern und größten Städte der Union ftühte. ergab fiw für die mei

ften Arbeitszioeige eine Abnahme der Löhne. Hieraus fchlugen natürlich die

Freihandelsfreunde Kapital; dow darf niwt vergeffen werden. daß die Preife der

Lebensbedürfniffe in den1felbeiiVerhältniß fielen. wie die Löhne geringer wurden.

....1
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und daß für verfchiedene Arbeiterklaffen. wie Müller. Bäcker. Schlächter. Brauer.

Nagelfchmiede u. f. w.. eine Lohnherabfeßung nicht eingetreten war. diefe fich alfo

1885 verhältnißmäßig beffer ftanden als drei Jahre vorher. Nicht ohne Jn

tereffe ift hier das Urtheil des engliWen Nationalökonomen L. Levi. der einen

eingehenden Bericht über die Löhne. wie fie 1884 in Großbritannien bezahlt

wurden. veröffentlichte. Er gelangte zu dem Schluffe. daß die Löhne von

12.200000 Perfonen beider Gefchlechter im DurchWnitt jährlich betrugen:

194 Doll. 66 C. für Dieuftboten und Handwerker. 291 Doll. 99 C. für Hand

lungsbefliffene. 168 Doll. 87 C. für landwirthfchaftliche Arbeiter. und 226 Doll,

29 E, für Fabrikarbeiter. deren Gefammtzahl mehr als die Hälfte aller _diefer

Arbeiter. nämlich 6.600000 ausmachte. Der Durchfchnittslohn für fämmtliche

Arbeiterklaffen war fomit 207 Doll. 80 C. jährlich. Ein Vergleich diefes Lohn

faßes mit dem von 1867 ergab für England in der langen Zeit von 17 Jahren

ein Steigen um nur 10.9 Proe.. ioährend naä) den Ermittelungen. die der er

wähnte Arbeitscommiffar Wright in feiner frühern Eigenfchaft als Leiter des

Statiftifchen Bureaus von Maffachufetts angeftellt hatte. in den Vereinigten Staaten

die Löhne von 1860 bis 1884 im Durchfchnitt um 28.36 Proc. ftiegen. Nach Brad

ftreet. Levi und Wright. denen fich der amerikaniWe Freihändler Atkinfon zuge

fellte. hatte der Arbeiter in den Vereinigten Staaten 1884 durchfchnittlich einen

mehr als doppelt fo hohen Verdieuft wie der englifche Arbeiter. Troßdem herrfchten

in verfchiedenen Theilen der Union bei dem theilweifen Abnehmen der Löhne und

dem verhältnißmäßig hohen Preife der Lebesmittel in vielen Arbeiterkreifen Noth

und Unzufriedenheit. Man hat behauptet. daß. wenn in Deutfchland die Staats

einnahmen fich nicht im Verhältniß der fteigeuden Bevölkerung vermehren. dies

ein unwiderleglicher Beweis dafür fei. daß die Erwerbsfähigkeit der Bevölkerung

fich verringere. In den Vereinigten Staaten haben fich aber in der neueften

Zeit unzweifelhaft die Staatseinnahmen aus Zöllen u. f. w. im Verhältniß der

Bevölkerungszunahme andauernd vermehrt. und doch finden dort fortwährend

Strikes und Arbeiternnrnhen aller Art wegen mangelnder Erwerbsfähigkeit. d. h.

wegen Nichterhöhung der Löhne. ftatt. Gewiß ift hiervon ein großer Theil der

Schuld der amerikanifchen Tarif- und Doppelwährungspolitik zuzufchreiben. und

es fteht zu hoffen. daß Regierung und Volksvertretung Mittel und Wege finden

toerdeu. die Arbeiternoth zu lindern. indem fie weniger politifchen Parteiftreitig

keiten huldigen. dafür aber den Tarif in manchen Punkten herabfeßen und eine

unnöthige Silberpriigung einftellen.

Eine böfe Zugabe des Jahres 1884 fchleppte fich mit hinüber in das Jahr

1885: das war der traurige und ftets größere beforgnißerregende Zuftand der

Dinge im Hockingthal im Staate Ohio, Verfchiedene Kohlengruben waren von

ftrikenden Arbeitern in Brand gefeßt worden. fodaß fie entweder niemals wieder

oder doch nur mit fchtoeren Koften in Betrieb gefeßt werden konnten. Die Herab

fehnng der Löhne in andern Kohlengruben machten es indeß den Befißern der

Gruben im Hockingthal im Laufe der Zeit möglich. Erfaß für die ausftändigen

Arbeiter zu erhalten; dazu kam. daß die Mittel des Unterftüßungscomite zu Ende

gingen. und damit fand der Strike Mitte Februar 1885 fein Ende. nachdem er
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Monate hindurch die Aufmerkfamkeit des ganzen Landes auf fim gezogen hatte.

Die Arbeiter unterlagen und die Befiher der Kohlengruben fiegten. Von verfmie

denen andern Arbeitsausftänden abgefehen; ift hier der zu Staunton im Staate

Illinois Anfang März (1885) ausgebromene Kohlenftrike zu erwähnen. Der

Monatsverdienft der Kohlengräber belief fim auf 20 Doll. und einige Cents.

Nam unparteiifmen Berimten war es einem Familienvater kaum möglich; hiervon

Frau und Kinder zu ernähren und die monatlime Hausmiethe zu bezahlen. Der

Strike währte aum hier längere Zeit; allein die Bergleute mußten; weint fie nimt

verhungern wollten; fmließlim ebenfalls namgeben und eine Verbcfferung ihrer

Lage von der Zukunft erwarten,

Es verging faft kein Monat; wo nicht in dem einen oder dem andern Staate

der Union Zwiftigkeiten zwifmen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausbrachen.

In Milwaukee im Staate Wisconfin wurde am 30. Mai in einem großen Walz

werke die Arbeit eingeftellt; infolge deffen mehr als 1500 Leute arbeitslos wurden;

um diefelbe Zeit wurden im Mahoningthal in Ohio fäniintlime Eifenfabrikeii

gefmloffen; weil die Fabrikanten fich weigerten; die von der großen Affociation

der Eifen- und Stahlarbeiter des Weftens vorgelegte Lohiitabelle zu unterzeichnen;

daffelbe gefmah vielfach in Pittsburg in Pennfylvanien und den Eifen- und Stahl

fabriken weftlim von den Alleghanies und nördlim vom Ohiofluffe. Nur wenige

Fabrikanten erklärten fich mit der von der genannten Affociation aufgeftellten

Lohnfeala einverftanden. Die Arbeitseinftellung erfolgte; weil die Fabrikbefißer

den Arbeitern 20-25 Proe. von ihrem bisherigen Lohn abziehen wollten. Es

herrfmte hier indeß in den meiften Fällen keine allzu große Erbitterung; weder bei

den Arbeitern; nom bei den Arbeitgebern; und da lehtere diesmal in vielen Fällen

iiamgaben; fo trat aum fmon nam einigen Women wieder Ruhe und Frieden ein.

Die Folgen des Ausftandes waren übrigens für viele gefmäftliche Verhältniffe

immerhin recht betrübend; denn wenn eine große Arbeitermaffe; wie es bei diefem

Strike der Fall war; feiert; d. h. keinen Verdienft hat; fo vermindert fich felbft

verftändlim ihre Kaufkraft; uud die Einnahmen der Gefmäftsleute; von welmen fie

ihre Lebensbedürfniffe und Waareii zu kaufen pflegen; verringern fim in einem

entfpremenden Verhältiiiß. Doch dies war nimt alles, Andere Induftriezweige;

die eng mit der Eifeninduftrie verknüpft waren; hatten ebenfalls unter dem weit

verbreiteten Strike fmwer zu leiden. Jede gefmloffene Eifenfabrik hatte eine

ftarke Reduction des Kohlenbedarfs und damit mehrfach eine Herabfeßung der

Löhne der in den Kohlen- und Erzminen befmäftigten Arbeiter zur Folge. Die

Eifenbahnen u. f. w.; welme den Transport fowol des Rohmaterials wie der

fertigen Producte vermittelten; erlitten eine fühlbare Einbuße; wodurm felbftver

ftändlim die Angeftellten der Transportgefellfmaften in Mitleidenfmaft gezogen

wurden. Und fo griff eins in das andere. Es war daher im Jntereffe einer

allgemeinern Profperität; daß es verhältnißniäßig bald zu einer Einigung zivifchen

den Eifenfabrikanten und derett Arbeitern kam.

z; Seit längerer Zeit; namentlich aber feit dem Jahre 1885; wurden vielfache

tklagen nicht nur bei den Arbeitern; fondern auch in der Gefmäftswelt laut über
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die großen Eifenbahncorporationen. Die allgemeinfte Befwwerde; welwe fich an

keine Oertliwkeit band und im Weften und Offen; im Norden und Süden der

Union geführt wurde; war gegen die zu hohen Transportpreife für Kaufmanns

güter auf kleinern Strecken; im fogenannten Localfrawtverkehr gerichtet. Man

mowte den Bahnverwaltungen den Vorwurf; daß fie aus dem Frawtgefchäft einen

zu großen Nutzen ziehen wollten und daß fie ausnahmslos dem Producenten;

refp. dem Fabrikanten; alfo dem erften Verfender und deffen Arbeitern durch die

hohen Transportkoften einen großen Theil feines legitimen Nußens vorwegnähmen

und in den meiften Fällen auw dem Zwifwenhändler bei der Weiterbeförderung;

wie fwließliw dem Käufer oder Wiederverkäufer und dem Confumenten in letzter

Reihe alles über Gebühr vertheuerten. Der am häufigften erhobene Vorwurf

bezog fiw auf die Verfwiedenheit der Frawtraten; d. h. die Ungleiwmäßigkeit der

felben für alle Kunden einer und derfelben Bahn; alfo auf die Bevorzugung; die

einem Theile der Verfender gewährt und einem andern verweigert wurde. Eine

andere; ebenfo allgemeine Befwwerde ging wider die häufigen Aenderungen in

den Raten; die; da nur die wenigften Unionsftaaten eine Ankündigung folcher

Aenderungen vorfwrieben; nicht felten ohne genügende Voranzeige eintraten und

auf der einen Seite Begünftigungen; auf der andern Benawtheiligungen im Ge

folge haben mußten. Das Verlangen nach gleiwen Raten und nach gleiwer Be

handlung aller Verfender wurde vielfaw als ein billiges und gerewtes angefehen;

und wenn die Vorfwläge; die Zahl der Bundesbureaus zu vermehren; niwt überall

eine Befürwortung fanden; fo fpraw man fiw in der Gefwäftswelt dow mehr

feitig für den Plan aus; ein Buudesbureau für das Eifenbahnwefen ins Leben

zu rufen. Man meinte; die Gleiwmäßigkeit der Preife für die Paffagierbeförde

rung einerfeits und den Frawtdienft andererfeits würde die erfte Wirkung einer

folchen Controle von Bundes wegen fein und den Uebeln der Eifenbahnkriege; der

fogenannten „eat rate8"; d. h. des Unterbietens zwifwen den Concurrenzlinien;

des Speculirens in Eifenbahnbillets fowie der ebenfo läftigen wie verderblichen

Fluctuationen in den Frawtraten könne damit ein wohlthätiges Ende gemacht

werden. Ein folches Nationalbureau wäre allerdings wol der erfte Swritt zu

der in den Vereinigten Staaten von manwen Seiten befürworteten Verftaatliwung

der amerikanifwen Eifenbahnen gewefen; denn einer mit unnawfiwtliwer Strenge

gehandhabten Controle gegenüber; fo meinte man; würden die reiwen Eifenbahn:

monopoliften kaum lange widerftehen können; fie würden vielmehr gezwungen

werden; der Union; d. h. vorerft den einzelnen Staaten; ihre Bahnen zu über

laffen, Einen Haupteinwand gegen die Verftaatliwnng der Eifenbahnen bildete

die Bemerkung; daß das ohnehin fwon fo ftarke Beamtenheer dadurw nur noch

vermehrt würde; allein dem gegenüber wies man auf die europäifwen Eifenbahn

vertvaltungen; namentliw auf die in Deutfchland; hin.

Die Machtftellung und der Einfluß der großen Eifenbahnlinien oder des Eifen

bahnmonopols in den Vereinigten Staaten find in der That von weitgreifender

Bedeutung niwt nur für die an den Bahnen befchäftigten Arbeiter; fondern auch

für die Einzelftaaten und die gefammte Union. Seit 1884 und fwon früher ift man

in den Legislaturen verfwiedener tinionsftaaten und im Congreß bemüht gewefen;
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Güterwagen ftanden auf den Nebengleifen. An verfmiedenen Orten wurden aum

Gewaltthaten verübt. indem die Strikenden die Wagen zertrümmerten und fon

ftigen Smaden anrichteten. Anfänglim war das Beftreben der Arbeiter nur auf

eine Befferung der ungünftigen Arbeitsbedingungen gerimtet. insbefondere auf Ver

ringerung der Arbeitszeit und Erhöhung des Lohnes; fpäter gingen fie darauf

aus. von den Arbeitgebern die Anerkennung ihrer Affociationen und Gewerkver

eine als ihrer geordneten Vertretungen zu erzwingen und alle diefen Corporationen

nimt angehörigen Arbeiter von den Arbeitsftätten auszufchließen. Die Ausftän

digen verlangten. daß die Arbeitgeber nur mit den Vorftänden der Arbeiteraffo

ciationen über die Arbeitsbedingungen verhandeln follten. In einzelnen Fällen

wurde diefem Verlangen namgegeben und man gelangte zu einem friedlimen

Uebereinkommen; im ganzen war jedom der Strike ohne genügende Gründe be

gonnen worden. fodaß die Arbeiter von demfelben nur einen geringen oder gar

keinen Ruhen hatten. Wohlthätig wirkten die Verhandlungen zwifmen Gould und

den Vertretern des Arbeiterordens der ..Ritter der Arbeit". Die fociale Be

deutung diefes Ordens mamt es nothwendig. etwas näher auf die Entftehung und

Organifation deffelben einzugehen. bevor wir weiter die Gefmimte der Arbeiter

unruhen in den Vereinigten Staaten verfolgen.

Unter den verfmiedenen Logen oder Orden. welche zum Schuhe der Jntereffen

der amerikanifmen Arbeiter gegründet wurden. verdienen vornehmlim drei hervor

gehoben zu werden: die ..Phthiasritter" (ljniglite ot mameu). die ..Ritter des hei

ligen Crispin" (liniglita ot 8e. Crispin) und die ..Ritter der Arbeit“ (ljuiglite ot

Labor). Die Loge der Phthiasritter wurde im Jahre 1864 gegründet und zählt

viele Deutfche zu ihren Mitgliedern; nur Weiße können Mitglieder derfelben

werden; fie müffen ein Alter zwifmen 25 und 50 Jahren haben. guten Charakter

und körperliche fowie geiftige Gefundheit befitzen. fähig fein. die Mittel zu er

werben. welme zu ihrem eigenen Unterhalt und dem ihrer Familie nothwendig

find und an einen hömften Smöpfer und Erhalter des Univerfums glauben.

Die Loge oder der Gewerkverein der Crispinritter umfaßt nur Smuhmamer. ift

aber einer der beften und größten Handwerkervereine in den Vereinigten Staaten

und will fich namentlim gegen die Eingriffe des Kapitals fchüßen; gegründet

wurde der Verein fmon vor vielen Jahren durm einen gewiffen Michael Bum.

Einflußreicher als die obengenannten beiden Vereinigungen ift der Orden der

..Ritter der Arbeit". tvelmer mehr als 800000 Mitglieder zählen foll. die über

die ganze Union verbreitet find. Als Gründer deffelben wird ein gewiffer Stevens

genannt. ein einfamer Arbeiter; der jetzige Leiter oder ..Großmeiftent heißt

Powderlh. Die Centralleitung befindet fim in Philadelphia. Der Name des

Ordens. der längere Zeit ein Geheimbund war. wurde erft feit 1877 öffentlich

genannt; fein Wahlfprum lautet: ..Was Smaden für den einzelnen. das ift Scha

den für alle." Der Hauptzweck des Ordens ift nam deffen Satzungen ein dop

pelter: 1) die Erhebung der perfönlimen Tümtigkeit und des moralifmen Werthes

an Stelle des Reimthums zum Maßftab für die Smäßung des Menfmen und

zum Beftimmungsgrunde für deffen fociale Stellung; 2) die Theilnahme der Ar.

26*
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beiter an den von ihnen erzeugten Gütern und an allen Segnungen der Cultur

und Eivilifation. Zu den Einzelforderungen des Ordens gehören unter anderm:

Ausfchließung der Kinder unter 14 Iahren von jeder Arbeit. Befchränkutig der

täglichen Arbeitszeit auf acht Stunden. Einrichtung von Schiedsämtern für Arbeit

geber und Arbeitnehmer. Verftaatlichung der Eifenbahnen fowie der Telegraphen

nnd Telephone. Erfetzung des Einzellohnfhftems durch Vergebung der Arbeiten

an Gruppen. Vertheilung der öffentlichen Ländereien an wirkliche Bebauer des

Ackers u. f. w. In Betreff des Befißes von Grund und Boden nähern fich die

Anfichten der ..Ritter der Arbeit" mehrfach den agrarpolitifchen Ideen des in

jüngfter Zeit oft genannten Agitators Henry George. welcher bei der letzten

Mahorswahl der Stadt Nenhork eine anfehnliche Stimmenzahlerhie_lt. verfchiedene

Schriften über die Land- und Arbeiterfrage verfaßt hat und namentlich dafür

eintritt. daß jeder wirkliche Arbeiter in den Befiß von Grund und Boden gefeßt

werde. Der Großmeifter (General lt-laeter Worum-irn) Powderlh. der bei den

letzterwähnten Eifenbahnunrnhen vermittelnd eintrat. hat fich wiederholt gegen

alle Gewaltthätigkeiten. Gefeßesverlehungen fowie unüberlegte und irgend ver

meidliche Strikes ausgefprochen. namentlich auch gegen das aus Irland nach

Amerika importirte Gefchäftsruiniren oder ..BohcottenT Seit einiger Zeit macht

ein gewiffer Irons dem Powderlh in der Leitung des Ordens eine ftarke Eon

eurrenz.

Der ftets bedrohlicher werdende Charakter der verfchiedenen Arbeiterunruhen

verfehlte nicht. von neuem die Aufmerkfamkeit des Eongreffes und der Bundes

executive auf fich zu lenken. Im Repräfentantenhaufe wurde eine Eommiffion

zur Vornahme einer Enquete oder amtlichen ilnterfuchung über die Arbeiterver

hältniffe ernannt und ein Antrag auf Errichtung von Schiedsgerichten zur Schlich

tung von Streitigkeiten zwifchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern angenommen.

Nach diefem Anträge follten die Schiedsgerichte aus je einem Vertreter der beiden

ftreitenden Parteien und einem von beiden gewählten. außerhalb der Intereffen

kreife ftehenden Aiitgliede zufammengefeßt fein. und der Staat follte die Koften

tragen. die Schiedsfprüche aber follten rein faeultativ fein. Dem gegenüber brachte

Präfident Cleveland in einer Botfchaft. in welcher er für die wenig befriedigenden

Beziehungen zwifchen Kapital und Arbeit in erfter Linie ..die habgierigen und

unüberlegten Forderungen der Arbeitgeber" verantwortlich machte. jedoch auch die

übertriebenen Forderungen und die Gewaltthätigkeiten mancher Arbeiterkreife tadelte.

die Einfetzutig eines ftändigen. aus drei Bundesbeamten beftehenden Arbeitsamtes

in Vorfchlag. deffen Eompetenz fich auf alle Arbeitsverhältniffe erftrecken und das

gegenüber den freiwilligen Schiedsgerichten als letzte und entfcheidende Inftanz

gelten follte. Alle diefe Anträge und Vorfchläge haben den Eongreß wiederholt

befchäftigt. da fie den löblichen Zweck hatten. den focialen Frieden und die öffent

liche Ordnung zu fichern und den vielfach fo fchroffen Gegenfatz zwifchen Kapital

nnd Arbeit zu tnildertt; allein durchgreifende Befferungsmaßregeln wurden von

den Volksvertreteru. die iiber eiufeitige Parteifragen nur zu oft das allgemeine

Wohl vergaßen. nicht getroffen. Eharakteriftifch für die ganze Situation ift ein
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Ereigniß. das im April 1886 in der Bundeshauptftadt Wafhington ftattfand und

wohl verdient. in aller Kürze erwähnt zu werden. Ein vom Repräfentantenhaufe “

niedergefeßter Specialausfchuß. der die Urfachen der zuleßt befprochenen Eifenbahn

ftrikes im Weften der Union und die Beziehungen zwifchen Kapital und Arbeit

insbefondere näher unterfuchen follte. hatte zwei bei den Unruhen in hervorragender

Weife betheiligte Perfonen vor fich geladen und als claffifche Zeugen vernommen.

Vowderltj. der Großmeifter der ..Ritter der Arbeit". und Jah Gould. der mäch

tigfte der Eifenbahnfürften in der Union. mußten als Zeugen vor dem Comite

erfcheinen. Beide hatten wenig zu fagen. was man nicht fchon vorher lvußte.

nnd dies wenige war von keiner befondern Wichtigkeit. Ueber den Strike wurde

übereinftimmend ausgefagt. daß er ziemlich grundlos begonnen worden und daß

die Organifation der Arbeitsritter erft dann Grund hatte. die Sache der Stri

kenden zur ihrigen zu machen. als die Verwaltung der Miffouri-Vaeificbahn den

Befehl ertheilte. bei der Wiederaufnahme des Verkehrs keine Mitglieder des ge

nannten Ordens anzuftellen. Das war ein Ausfchluß (lack-ant) oder ein Bohcott

der ..Ritter der Arbeit". auf den diefe mit Gegenmaßregeln zu antworten fich

gezwungen fahen. Vowderlh machte übrigens. wie unparteiifche Nachrichten mel

den. den Eindruck eines ruhigen. befonnenen und entfchloffeneu Mannes; Gould

den eines nervöfen. aber fchlauen Menfchen. Letzterer that fich offenbar Zwang

an und hat wol manches böfe Wort. das ihm auf der Zunge fchwebte. verfchluckt.

Er hatte offenbar erkannt. daß er es nicht wagen durfte. das Volk und deffen

Vertreter direct zu beleidigen. und war fichtlich bemüht zu zeigen. daß er die

Macht der öffentlichen Meinung anerkenne. Wahrfcheinlict) wollte er klüger fein.

als es bei einer ähnlichen Gelegenheit der verftorbene Millionär Vanderbilt war.

deffen böfes Wort ..Das Volk fei verdammt" (the public bc (lamnecl) felbft der

Tod nicht vergeffen gemacht hat. Im übrigen war die Mehrzahl der Arbeiter

weder mit der vom Repräfentantenhaufe des Congreffes vorgefchlagenen Errichtung

von Schiedsgerichten zufrieden. noch mit der vom Vräfidenten angerathenen Bil

dung eines Arbeitsamtes; beide Einrichtungen. fo meinte man in Arbeiterkreifen.

entfprächen nicht der ..Würde und Wichtigkeit der Sache". ein Arbeitsminifterium

dagegen würde fchon wirkfamer und wohlthätiger fein. Unter den der republika

nifchen Vartei angehörenden Bundesfenatoren befanden fich viele. welche die Vor

fchläge des Vräfidenten dahin abgeändert wiffen wollten. daß die durch die Bill

des Bundesfenators Cullom und deffen Collegen Reagen vorgefehene Eifenbahn

commiffion zur Regelung des zlvifchenftaatlichen Verkehrs (later-Zune commerce)

zugleich mit der Schlichtung der Streitigkeiten zwifchen den großen Corporationeu

und deren Arbeitern betraut werde. Die demokratifckjen Senatoren waren dagegen

in ihrer Mehrzahl Befürworter der Vorfchläge des Vräfidenten. während einige

Congreßmitglieder aus dem Often der Union fich deshalb nicht mit der Botfchaft

zufrieden erklärten. weil ihnen diefelbe als communiftifch gefärbt erfchien; andere

befchuldigten Cleveland. er wolle mit feiner Botfchaft politifches Kapital machen.

Nach langen Kämpfen ift die Cullom-Bill. lvelche die Intereffen der Arbeiter.

namentlich derjenigen. die an Eifenbahnen befchäftigt find. in vieler Hinficht währt.

am 14. Ian. 1887 mit 43 gegen 15 Stimmen vom Bundesfenat angenommen worden.
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Das Jahr 1886 war überaus fruchtbar an Strikes und Arbeiterunruhen aller

Art; nachftehend mögen noch einige derfelben aufgezählt werden.

Die feindfelige Stimmung in Arbeiterkreifen gegen die chinefifche Einwande

rung dauerte in den Pacificftaaten fort. und trop aller Verfuche feitens der Be

hörden. die ..fchlißäugigen Söhne des Himmlifchen Reiches" zn fchützen. wurden

diefelben. namentlich in Californien und in den Territorien Wafhington und

Wyoming. auf das bitterfte verfolgt. Jn Californien breitete fich die gegen die

Chinefen gerichtete Bewegung immer weiter aus. und es fanden gegen Ende des

Jahres 1885 und im Anfang des folgenden in dem genannten Staate an vielen

Orten gegen die ..Mongolen" gerichtete Verfammlungen ftatt. Jn San-Francisco

feßte der Orden der Arbeitsritter eine Petition an die Bundesgefeßgebung in Um

lauf. in welcher lehtere erfucht wurde. ein Gefeß zu erlaffen. durch welches die

Chinefeneinwanderung gänzlich verboten würde. und es darf als ein Beweis für

die tiefwurzelnde Abneigung gegen die afiatifchen Zopfträger gelten. daß diefe

Petition von zahlreichen angefehenen Bürgern und Beamten des Staates unter:

zeichnet wurde. Jn San-Jofe tagte eine von fämmtlichen chinefenfeindlichen Ver

einen des Staates befchickte Convention. welche befchloß. die Chinefen zu boycotten

und den Congreß um Aufhebung des Burlingame-Vertrages mit China zu

erfuchen. Während man in Californien fich in diefer Art der gehaßten Einwan:

derer zu entledigen fuchte. faßte die Bevölkerung des Territorium-s Wafhington

den Befchluß. die Chinefen in mehr fummarifcher Weife zu entfernen. d. h. die

felben mit Gewalt zu vertreiben. So wurde Anfang Februar 1886 in der Stadt

Seattle der Verfuch gemacht. die fämmtlichen chinefifchen Bewohner. mehrere hun

dert an der Zahl. auf einen nach San-Francisco beftimmten Dämpfer zu bringen.

Die Behörden vereitelten indeß diefes Vorhaben durch Aufbietung der Miliz.

Es kam zu einem Zufammenftoße zwifchen der leßtern und dem Pöbel. wobei

mehrere Perfonen getödtet und verwundet wurden. Dies rief eine folche Aufregung

hervor. daß fich der Gouverneur gezwungen fah. den Belagerungszuftand über die

Stadt zu verhängen. Präfident Cleveland aber erließ eine Proclamation. in

welcher er die Bevölkerung des Territoriums vor tveitern Ausfchreitungen gegen

die Chinefen warnte und erklärte. er fei feft entfchloffen. den leßteru den vollen

Schuß der Regierung. zu welchem fie nach dem Verträge mit der chinefifchen

Regierung berechtigt feien. angedeihen zu laffen. Cleveland hatte bereits im

November 1885 aus Anlaß der Chinefenunruheu in Rock-Springs und andern

Orten in den Territorien Wafhington und Wyoming eine ähnliäze Proclamation

erlaffen; es fchien jedoch. als wenn die Bevölkerung jener entlegenen und nicht

allzu dicht bewohnten Gegenden fich nicht viel um diefe Aeußerungen der Execu

tive bekümmerte. Verfchiedene amerikanifche Blätter. denen Aufrechterhaltung von

Ordnung und Gefeß am Herzen lag. erklärten deshalb. daß feitens der Unions

regierung energifche Maßregeln ergriffen werden möchten. um der durchaus ver

dammenstoerthen. das Gefühl jedes rechtlich denkenden amerikanifchen Bürgers

verletzenden Chinefenheße ein für allemal ein Ende zu machen.

Nicht ohne Einfluß auf die Lage der Arbeiter in den betreffenden Gegenden

war die fchon im Jahre 1885 begonnene Auswanderung der Neger aus den füd

wei...
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lihen Staaten. namentlih aus Georgia. Nord- und Südearolina. nah dem Süd

weften und Weften der Vereinigten Staaten. Diefe Emigration begann Ende

1885 und Anfang 1886 immer größere Dimenfionen anzunehmen. Aus Nord

earolina allein zogen über 3000 farbige Arbeiter fort und begaben fich zum

größten Theile nah den Staaten Arkanfas und Kanfas. Aber auh nach den

Pacificftaaten. vornehmlih nach Californien. wanderten viele der füdlihen Neger

aus. In lehterm Staate fanden diefe Leute zum größten Theil in den Wein

gärten Befhäftigung. während fie in Arkanfas Niederlaffungen gründeten und fich

der Landwirthfchaft und Viehzucht widmeten. Die Urfache für diefe Maffen

auswanderung des farbigen Elements aus den genannten Südftaaten ift nah den

Angaben amerikanifcher Blätter darin zu fachen. daß im Süden weißen Arbeitern

und weißen Anfiedlern der Vorzug vor den Negern gegeben wurde. Man be

hauptet. daß in dem Maße. in welhem die Auswanderung der Neger aus dem

Süden zunimmt. die Einwanderung weißer Perfonen fowol aus dem Norden der

Union wie aus Europa dafelbft wähft. Es bleibt übrigens abzuwarten. ob fih

niht bald in Californien eine ftarke Oppofition gegen diefen Negerzuzug geltend

mahen wird. da die Shwarzeu zu ebenfo billigen Lohnfäßen zn arbeiten pflegen

wie die „Gelben" (Chinefen). gegen welhe bekanntlih die tveißen Arbeiter aus

diefem Grunde einen ansgefprohenen Haß hegen.

Folgende Arbeiterunruhen von bald geringerer. bald größerer Bedeutung fan

den außer den genannten in der erften Hälfte des Iahres 1886 ftatt: In Neuyork

ftellten gegen 4000 Shreiner und Zimmerleute die Arbeit ein. indem fie höhern

Lohn und kürzere Arbeitszeit (8--9 Stunden) verlangten; daffelbe gefchah feitens

der Möbeltifhler in Saint-Louis. In Pennfhlvanien und Maryland legten aus

denfelben Gründen in verfchiedenen Bergwerken die Kohlengräber die Arbeit nieder.

und in ?Milwaukee mußte eine große Anzahl von Fabriken und Brauereien ge

fhloffen werden. weil die ftrikenden Arbeiter große Umzüge durh die Straßen

hielten und in Maffenverfammlungen wilde Drohungen gegen die Arbeitgeber

ausftießen, In manhen von diefen Fällen erreihten die Ausftändigen ihren

Zweck. aber niht felten fhadeten fie fih mehr als ihren Arbeitgebern. Nach dem

in Amerika fehr bekannten und von Sahkennern als zuverläffig erahteten Handels

beriht von Bradftreet betheiligten fih in den erften fünf Monaten des Iahres

1886 in der ganzen Union etwa 225000 Arbeiter an der Ahtftundenbewegung.

und in der [ehten Aprilwoche war die Zahl der Strikenden auf mindeftens 50000

geftiegen. Zahlreiche große Induftriefirmen in verfhiedenen Städten des Landes

hatten fchon vor dem 1. Mai ihren Gefhäftsbetrieb eingeftellt. denn ihr Berluft

belief fih bereits auf viele Millionen Dollars; Noth und Elend herrfhten

aber in noch viel zahlreihern Arbeiterfamilien und gar oft durh eigene Shuld.

Mit Reht konnte deshalb die in Saint-Louis im Staate Miffouri erfhei

nende ..Weftliche Poft" in ihrer Nummer vom 5. Mai 1886 fagen: ..Wenn

niht alle Anzeihen trügen. fo geht die amerikanifhe Gefhäfts- und Arbeiter

welt trüben. traurigen Zeiten entgegen. und daß es fo kommt. dafür haben fich

die Arbeiter bei den Führeru und Hehern zu bedanken. welhe ihnen weis

mahten. jeder Mann. der ein Gefhäft betreibe und Leute befchäftige. fei ein
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ccArbeiterfchinder» und civerruchter Kapitaliftv. der kein befferes Los verdiene.

als daß er an die Wand gedrängt und ruinirt werde. Zu fpät werden. wenn

niwt alle. fo dow viele Arbeiter finden müffen. daß fie thöricht handelten. als

fie den Aufwieglern Glauben fchenkten und die Leute. durw ioelche fie den Lebens

unterhalt verdienten. als ihre natürlichen Feinde betrachteten. Um die Arbeiter

frage zu löfen. muß man den jeweiligen Umftänden und Verhältniffen Rechnung

tragen und darf nicht mit dem Kopfe durw die Wand rennen wollen. Auf wohl

begründete Forderungen guter Arbeiter wird jeder Arbeitgeber. der fein Intereffe

ini Auge hat. die gebührende Rückfiwt nehmen. dow ein Anfinnen an lehtern zu

ftellen. das er. ohne fich zu ruiniren. nicht beioilligen kann. ift die reinfte Thor

heit und kann dem Arbeiter durchaus keinen Vortheil bringen.“ Swulze-Delihfw

hat einmal die fociale Frage als die ..moderne Sphinx“ bezeiwnet; noch ift der

Mann nicht erftanden. der ihres Räthfels volle Löfnng gefunden hat.

In einer Zeit. welwe. wie anierikanifche Blätter melden. manchem Bürger

der Union dazu angethaii erfcheiiit. dein Volke der Vereinigten Staaten die Freude

aiu Dafein zu verküniniern und den Schreiern. wie Johann Moft und Conforten

es find. recht zu geben. die da behaupten. daß die große transatlaiitifche Republik

dem gewaltfamen Uinfturze eiitgegeiitreibe und daß nur eine blutige Revolution

Hiilfe bringen könne; in einer folchen Zeit ift es doppelt erfreulich. daran erinnert

zu werden. daß ..trotz alledem“ wol kein Land der Erde in fo verhältnißmäßig

kurzer Zeit fo gewaltige Fortfchritte anfzuioeifen hat wie die nordamerikanifwe

Union. nnd daß. wenn dort auw viel Schatten. doch unendlich viel mehr Licht vor

handen ift. Unter dem Titel ..'1'l1e great [republic. xt nouüerlul reeorcl of jirogi-ecä“

hat nnläiigft Andrew Carnegie ein Buch herausgegeben. das in großen Zügen die

mächtige volkswirthfwaftliwe Entwickelung zeiwnet. auf ivelwe die Vereinigten

Staaten troh mancher Mängel und Fehler mit Geniigthuung zurückblicken dürfen.

Der Verfaffer widmet jedem der toichtigern Erwerbszioeige ein eigenes Kapitel.

Jui Jahre 1880 betrug das Verhältniß der Arbeiter zur Gefamnitbevölkeruiig

341/2 Proc.: gegenüber 1870 eine niwt unerhebliche Zunahme. die fich zweifels

ohne mit daraus erklärt. daß in neuerer Zeit die Frauenarbeit weit mehr Ver

wendung gefunden hat als friiher. Der toichtigfte Erioerbszioeig ift die Land

ivirthfchaft. ioelche 7.750000 Perfoneii befwäftigt. während auf die Fabrikiiidnftrie

nur ungefähr die Hälfte kommt. Was den Werth ihrer landwirthfwaftlichen Pro

ducte betrifft. fo nehmen nach dem Urtheil des genannten Nationalökonomen die

Vereinigten Staaten unter allen Ländern der Welt den erften Rang ein; dann

folgt Rußland. und nach diefem Deutfchlaiid. Jin allgemeinen geht in Amerika

die Tendenz mehr auf kleine als auf große Farmen. was für viele in der Union

und auch anderswo eine Neuigkeit. aber ficherlich keine unerfrenliwe fein diirfte;

denn das Wort ..lnuitunilia percljclere ltulinm“ findet iool auf die meiften civili

firten Länder feine Anwendung. und drei Viertel aller Farmen werden in der

nordamerikanifwen Republik von den Eigenthiiitiern felbft bewirthfchaftet. Von

dem Jahre 1850 bis 1860 vermehrte fich die Getreideproduction um mehr als

das Dreifache. und ..es ift zweifelhaft“. fagt Carnegie. ..ob es jemals eine fo
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rapide landwirthfchaftliclje Entwickelung gegeben. wie die Vereinigten Staaten fie

für die legten 30 Jahre hinfichtlich des Weizenbaues aufzutveifen haben". Als

das werthvollfte aller landwirthfchaftlichen Produete der Union bezeichnet der Ver

faffer jedoch weder Weizen noch Mais. noch Baumwolle. Taback oder Zucker.

fondern Heu. Man hat Pferde und Vieh überhaupt genug. um jeder Familie

ein Pferd. eine Kuh. vier Schweine und drei Schafe zu geben, Carnegie hat

ausgerechnet. daß. wenn das gefammte lebende Inventar der Bürger der Ver

einigten Staaten im Gänfemarfch aufmarfchirte. es mehr als fünfmal um die

Erde reichen würde. Wenn die ganze Ernte eines einzigen Jahres auf einen

einzigen Eifenbahnzug geladen werden follte. fo würde diefer die Erde 1h? mal

umfpannen. und um fie mittels Fuhrwerk zu transportiren. würde es fämmtliche

Pferde der Erde und wol eine Million mehr erfordern. falls jedes Pferd zwei

Tonnen nach amerikanifchem Gewicht zöge. Falls Carnegie recht berichtet. fo

haben die Vereinigten Staaten nicht nur in der LandwirthWaft. fondern auch in

der Fabrikinduftrie alle andern Nationen überflügelt. Der Gefammtwerth der

dort alljährlich erzeugten Fabrikate ift um 500 Mill. Doll. größer als der Groß

britanniens. welches viele immer noch für die Hauptwerkftätte der Welt halten.

und in 30 Jahren hat der Werth der amerikanifchen Fabrikate um 600. der der

britifckjen nur um 100 Proc. zugenommen. In der gleichen Periode hat fich das

jährliche Product eines jeden amerikaniWen Induftriearbeiters durchWnittlicl) ver

doppelt, Auf diefem Gebiet fteht die Müllerei obenan; dann folgen die Schlächterei

(das Pökeln eingefchloffen). die Eifen-. Stahl-. Mafchinen- und Bauuiwollfabriken.

Welche enormen FortWritte fpeciell die amerikaniWe Eifeu- und Stahlinduftrie

gemacht hat. geht daraus hervor. daß die Vereinigten Staaten der Welt den

fünften Theil ihres Gefammtbedarfs an Eifen. den vierten Theil ihres Bedarfs

an Stahl liefern. ..Was Stahl betrifft. fo wird Amerika ohne Zweifel 1890

das gegenwärtig noch den erften Rang einuehmende Großbritannien überflügelt

haben.“ An Beffenier-Stahl producirt Amerika heute fchon mehr als irgendein

anderes Land. im Jahre 1882 nicht toeniger als 1.250000 Tonnen gegen 40000

im Jahre 1870. Wie in der LandwirthWaft und in der Fabrikinduftrie. fo

ftehen nach den Forfchungen des genannten Gewährsmannes die Vereinigten

Staaten auch im Bergbau obenan; denn fie produciren das meifte Gold. das

meifte Silber. das meifte Kupfer und das meifte Blei; von dem gefammten Kohlen

reichthuni der Erde. foweit derfelbe bisjeßt feftgeftellt werden konnte. befißen fie

etwa drei Viertel, Der auswärtige Handel hat in 50 Jahren um das Elffache

zugenommen. und in den letzten 25 Jahren wuchs ungeachtet mancher Hinderniffe

die Ausfuhr doppelt fo fchnell wie die Einfuhr. Troß alledem find die Arbeiter

verhältniffe in der nordamerikaniWen Republik keine zufrieden ftellenden. und hierzu

hat die europäiWe Einwanderung in mancher Hinficht beigetragen; denn nicht

jeder einwandernde Europamüde war ein fleißiger und die Ordnung liebender

Arbeiter. wie verfchiedene anarchiftifche Gewaltthätigkeiten und Unruheftiftuugen

zur Genüge bewiefen haben.
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Die verdammenswerthen Dynamitattentate in London gingen aum in Amerika

nimt fpurlos vorüber; da viele zerftörungswüthige Anarmiften über den Ocean

gegangen waren; um; das Gaftremt misachtend; auf amerikanifmem Boden ihre

verabfmeuungswürdigen Pläne weiter fortzufehen. Die Bundesgefehgebung ver

hielt fim einem folmen Beginnen gegenüber nicht ganz gleimgültig. Der Senator

Batjard reimte fmon im Januar 1885 eine Refolution ein; welme fim fpeciell

auf die londoner Explofionen bezog und diefelben verurtheilte; Bayard's College;

der Senator Edmunds; ging nom einen Schritt weiter; indem er eine Bill ein

bramte; welme die Tendenz hatte; dem fmändlichen Misbraum; der mit Dynainit

und ähnlimen Sprengftoffen getrieben werden konnte; einen Zügel anzulegen. Die

Stimmung im Congreß wie im Volke war den irifmen Dyuamithelden iin großen

und ganzen nichts weniger als günftig. Die Bill Edmunds' enthielt im wefent

lichen folgende Beftimmuugen: ;;Ieder; der innerhalb des Gebietes der Vereinigten

Staaten Dynamit; Nitroglycerin oder andere ähnlime Sprengftoffe mit der Abfimt

anfertigen; kaufen oder verkaufen follte; daß fie innerhalb der Vereinigten Staaten

oder in einem fremden Lande zur Zerftörung oder Befchädigung von Staats- oder

Privateigenthum; oder zur Verletzung oder Ermordung von Menfmen verwendet

werden follen; foll im Ueberführungsfalle in jedem Bundescircuit- und Diftricts

gerimt eines Verbrechens fmuldig befunden und nam Ermeffen des Rimters zu

einer Zuchthausftrafe oder zu einer Geldbuße oder zu beiden zugleim verurtheilt

werden. Jeder; der durm die Lieferung von Material oder durch Beihülfe in

der Fabrikation oder in fonftiger Weife zur Anfertigung; zum Kauf oder Verkauf

der erwähnten Sprengftoffe zu den angegebenen Zwecken behülflim ift; foll in

gleimer Weife fmuldig befunden und beftraft werden." Bahard's Refolution

wurde vom Senat faft einftimmig angenommen; nimt fo glatt verlief die Bill

des Senators Edmunds. Der Congreß befmäftigte fim aber nimt nur mit Gefch

vorfchlägen und Refolutionen gegen die Dyiianiitverbremen; fondern nahm wieder

holt Anlätife; die Arbeiterfrage gefehgeberifm zii ordnen; dies gefmah z. B. im

Frühjahr 1886 im Repräfentantenhaufe durm den Abgeordneten O'Neill aus

Miffoiiri und im Senat durm den einflußreimern Bundesfenator Sherman aus

Ohio; allein alle diefe legislatorifmen Befferungsverfume erzielten keine durm

greifende Wirkung.

Man hat in Amerika die kosmopolitifchen Weltverbefferer; toelche die ver

fmiedenen Schattirungeti der focialdemokratifchen Partei bilden; in zwei Haupt

fractionen getheilt; die „Blauen" und die „Rothen"; die troß mancher Verfchieden

heiten viele Punkte gemeinfam haben. Beide ftimmen darin überein; daß fie

den gewaltfamen Umfturz der beftehenden gefellfchaftlimen Ordnung anftreben;

während aber die Rothen nam dem von O'Donovan Roffa empfohlenen Recept

blind darauf los morden iuömten; wollen die Blauen mit mehr Methode zu Werke

gehen. Die Blauen erblicken ähnlim wie die Rothen in dem Meumelmord eine

erlaubte und unter Umftätiden ivirkfame Waffe; dom wollen fie davon nur einen

fparfamen und vorficbtigen Gebrauch gemamt wiffen. Die Ermordung des Polizei

raths Runipff in Frankfurt a. M, wurde von den Blauen als ein begreiflicher

und entfmuldbarer Act der Wiedervergeltung angefehen; die londotier Dynaniit
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anfchläge tadelten fie dagegen als inopportun; während die Rothen beide Verbrechen

vollftändig in der Ordnung fanden und billigten. Zu den Führern der Rothen

zählen unter andern Johann Moft und Juftns Swwab; an der Spiße der Blauen

ftehen Schewitfw und Jonas von der „Neuhorker Volkszeitung". Die leitenden

Preßorgane der Rothen find oder waren die Mofkfwe „Freiheit" und die in

Chicago erfweinende „Arbeiterzeitung“. Zwifwen den beiden anarwiftifwen

Riwtungen beftand in der Regel keine Freundfwaft; es kam vielmehr zwifwen

ihnen wiederholt zu argen Streitigkeiten; fo z. B. in einer von den Blauen be

rufenen Verfammlung; in welcher ein auf die londoner Dhnamitattentate Bezug

nehmender Aufruf angenommen wurde; der folgende Stelle enthielt: ;;Alle politifwe

und wirthfwaftliwe Unterdrückung wurzelt in der Knechtfwaft der Arbeit durch

das Kapital; und diefer Knewtfwaft kann nur durch das vereinte und einige

Wirken der Unterdrückten aller Länder; ohne Rückficht auf die Nationalität; ein

Ende gemawt werden. Das im Ringen begriffene irländifwe Volk kann fich nur

dann dauernde Erfolge fiwern; wenn es feine Kräfte im Dienfte der focialen

Emancipation mit den unterdriickten Millionen des englifchen Volkes vereinigt.

Wenn ein Swlag zu führen ift; fo muß er gegen den gemeinfameu Feind der Arbeit

in beiden Nationen gerichtet fein; und alles muß vermieden werden; was die

Humanität _der bloßen Nationalität opfert und die Arbeiter des einen Landes von

denen des andern trennt." O'Donovan Roffa genoß übrigens niwt allzu lange

das Vertrauen feiner irländifweu Landsleute; nawdem er am 2, Febr. 1885 von

einer Frau Dudleh durw Revolverfwüffe in Neuhork auf offener Straße fwwer

verwundet; aber wieder geheilt worden war; machte im December 1886 der in

den Vereinigten Staaten beftehende und weitverzweigte Bund der ;;Fenifwen

Brüderfwaft" öffentlich bekannt; daß Roffa von dem Ausfwuß der irifw-nationalen

Convention des Betrugs; Verraths und beharrliwer Berleßung ihrer Berfaffung

in finanziellen Dingen; fowie auch grober Jndiscretion fwuldig befunden und

aus diefen Gründen von der Brüderfwaft ausgeftoßen worden fei. Auw Moft

ift vor niwt langer Zeit von einem amerikanifwen Geriwtshofe zu einer ein

jährigen Gefängnißftrafe verurtheilt worden; der betreffende Riwter erklärte jedow;

er bedauere; daß das Gefeß in dem vorliegenden Falle keine fchärfere Strafe

zulaffe; denn Moft zähle zu deu verworfenften Menfwen; welwe die Erde trage.

Bevor wir in der Befprechung der communiftifw:anarwiftifwen Arbeiterun

ruhen weiter fortfahren; erfweint es zweckmäßig; auf einen Artikel hinzuweifen;

den der obenerwähnte Arbeiterführer Henri) George; welwer zweifelsohne noch

eine bedeutende Rolle in der amerikanifwen Parteigefwiwte fpielen wird; i111

März 1886 in der „yreesC einem in Philadelphia erfweinenden Blatte; ver

öffentliwte. Jn diefem Artikel; welcher die damals herrfchende Arbeiterbewegung

beleuwtet; heißt es unter anderm: „Die jeht im ganzen Lande ftattfindenden

Strikes find in Wirkliwkeit nur das erfte äußere Anzeiwen einer tiefen und

ftarken Bewegung; die in den Vereinigten Staaten feit Jahren im Gange; und

die auw nur eine Phafe der über die ganze civilifirte Welt verbreiteten Bewegung

ift. Der neue Wein fängt an; in den alten Swläuchen zu gären. Der Kampf

wider die perfönliwe Sklaverei ift vorüber; die Revolte gegen die induftrielle
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Sklaverei hat begonnen. Was die aRitter der Arbeit» wollen, das ift die An

wendung des Vrincips der Sammlung der Kräfte zum Angriff im ökonomifchen

Kampfe. Ihre Organifation verhält fich zu derjenigen der Gewerke, wie die

'kracleo llnjono zu den einzelnen Arbeitern. Der Geift, der fie durchdringt, ift der

der Einheit der Intereffen der Arbeiter. Ob die jeßt im Gange befindlichen

Strikes gewonnen oder verloren werden, hat toenig Einfluß auf das fchließlickze

Refultat, Sie find nur als die Scharmiißel der Vorpoften zum Beginn eines

Kampfes auf Leben und Tod zu betrachten. Welche Partei auch im Vortheil

fei, fie kann nicht davon abftehen, diefen Kampf bis aufs Aenßerfie zu verfolgen;

aber keine kann auch fo gefchlagen werden, daß fie nicht wieder ihre Kräfte zu

fammeln im Stande ift und aufs neue Stellung zu nehmen vermag. Keine ?Nieder

lage, und felbft nicht eine Reihe von Niederlagen kann die Arbeiter ferner-hin

ihres Machtbetoußtfeins berauben; das Monopol aber hat zu viel zu riskiren und

ift des Herrfchens fo gewohnt, daß feine Befiegung auf diefem Wege nur zu

einem Scheinfrieden fiihren kann. Action ruft Reaction hervor, und Combina

tionen erloecken Gegencombinationen. Es ift thöricht, von Frieden zu reden, wenn

es keinen Frieden gibt, oder fich einzubilden, das Vredigen von Mäßigung könne

etwas helfen, wenn die Leidenfckzaften erregt find. Diefe vielen Strikes bedeuten

Krieg, Bürgerkrieg, Nicht einen Krieg zwifchen organifirten Staaten, wie der

letzte Bürgerkrieg, fondern zwifchen organifirten Factionen innerhalb des Staates,

einen Krieg, der Nachbar gegen Nachbar ftellt und die Schlachtlinien in den

Straßen der Städte zieht. Die Hungerigen und die Satten gerathen aneinander.

Vorliinfig ift es nur ein negativer Krieg, man operirt mit Blockaden und nicht

mit Bomben; aber Krieg ift es doch. Und wenn die Leidenfchaften erregt und

die Männer aufmarfchirt find, dann mag die Taktik des Answanderers dem Kampf

der phyfifchen Gewalt Vlaß machen. Alles das mag unangenehm für diejenigen

fein, welchen nichts an Ungerechtigkeit liegt, wenn nur die Ordnung, wie fie die

felbe verftehen, nicht geftört wird, und unerwartet fiir diejenigen, welQe fich ein

bilden, die Verleihung des Wahlrechts an alle ohne Unterfchied der Raffe, die

republikanifchen Jnftitutionen und das allgemeine Schulwefen hätten alle focialen

Fragen erledigt. Allein es ift das nothwendige Refultat von Verhältniffen, welche

die Menfchen inmitten von Ueberproduction zu bitterm Mangel verurtheilen und

bei ?Millionen Aeres von nnbebantem Lande das bloße Recht auf Arbeit zu einem

Kampfobject machen. Wer den zerftörenden Streit vermeiden will, der fache

deffen Urfache-n zu erforfchen, Große Niaffen verbinden fich weder in weitver

zweigten Organifationen, noch laffen fie fi>z in opfervolle Kämpfe ein, wenn fie

nicht durch triftige Gründe und dnrch das Bewußtfeiu, daß fie fchweres Unrecht

leiden, getrieben werden. Daß in der Grundlage unfers focialen Gebäudes eine

fundamentale Ungerechtigkeit ruht, ift fo klar wie die Sonne; und wie immer die

politifchen Jnftitutionen feien, die Gefellfchaft kann niazt ficher auf Ungerechtigkeit

begründet werden." Mit diefen Worten deutete Henry George auf die Löfung

der Arbeiterz Land- und Tariffrage hin, wie er diefelbe in verfchiedenen feiner

Werke, namentlich in den Schriften „Mio [man fgneetjon" (1884), „kropertz- in

dann" (1884) und „Protection or Free Venue“ (1886) verfucht hat.
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Ob Henry George mit dem vorftehend fkizzirten Artikel wefentlim zur Be

ruhigung der Gemüther der Arbeiter beigetragen hat. erfmeint uns zweifelhaft;

keinem Zweifel aber unterliegt es. daß Menfmen wie O'Donovan Roffa. Johann

Moft und Conforten dies Ziel durch ihre Schriften und Handlungen weder

erreimen konnten nom wollten. Daß fim dies fo verhielt. ift hinlänglich durm

Thatfamen bewiefen worden. So fand z. B. am Sonntag. 4. Ian, 1885. in

der Seeftraße zu Chicago eine zahlreich befumte Verfammlung der ..Internatio

nalen Arbeiteraffociation" ftatt. in welmer anerkannte Dhnamitfreunde wie Dufeh.

C. S. Griffin und A. R. Parfons das große Wort führten. Griffin erklärte.

..diefe Welt fei gleimmäßig für das Volk gefchaffen. die Kapitaliften müßten mit

den Nimtkapitaliften theilen oder durm Anwendung von Dhnamit die Erde ver

laffen". Parfons reimte eine Reihe von Befmlüffen ein. worin er auf verfmiedene

Strikes hinwies und fmließlim beantragte. man möge erklären: ..Die despotifche

Gewalt der privilegirten Klaffe fei gefährlim für das Leben. die Freiheit und

das Glück der Arbeiter. und müffe mit allen Mitteln vernichtet werden." Der

deutfme Anarmift Auguft Spies empfahl fogar direct den Mord und wies dabei

anf die Unruhen im Hockingthale hin. Ein Anfrechthalten der jehigen gefellfmaft

lichen Ordnung komme dem Morde des Volkes gleim. Aum Frauen betheiligten

fim an diefen an revolutionären Wahnfinn grenzenden Verhandlungen. Ein

Fräulein Lee erklärte fich bereit. die Muskete zu fmultern und ..die niedriggefinnten.

gemeinen Kapitaliften“ zu tödten. während Frau Parfons in längerer Rede ver

fimerte. fie werde ebenfo gut und wirkfam Dynamik werfen wie ihr Gemahl.

Die lehtgenannte Dame fmloß ihre Rede mit den Worten: ..In der Zukunft

werden Geiftlime ihren darbenden Pfarrkindern ftatt der Worte c-Vertrauet auf

Gott» zurufen: ccVertrauet auf Dhnamitlid" Die .fortgefehten Wühlereien diefer

Art mußten endlim die traurigften Refultate herbeiführen.

In der erften Maiwome des Jahres 1886 fanden in Milwaukee verfmiedene

von anarchiftifmen Aufwieglern angeftiftete Arbeiteraufftände ftatt. Man verfumte

unter andern große Walzwerke zu ftürmen und zu demoliren. weil die Befiher

derfelben fich geweigert hatten. die amtftündige Arbeitszeit in ihren Fabriken ein

zuführen. Die bezeichneten Werke waren aber. da man einen derartigen Angriff

befürchtet hatte. von Milizfoldaten befehl worden. Als nun die Anfrührer ihre

Drohung. die Gebäude zu zerftören. auszuführen begannen. wurden fie wirkfam

mit Smüffen empfangen. Mehrere Perfonen wurden getödtet und nimt wenige

fmwer verwundet. Es gelang auch. einige anarmiftifme Agitatoren. darunter den

als Aufwiegler bekannten Paul Grottkau. gefangen zu nehmen. Faft zu gleimer

Zeit. wo in Milwaukee fich diefe Scenen abfpieltcn. ereigneten fich in Chicago

viel blutigere Auftritte. Am 4. Mai fand dort auf dem fogenannten Heu

markte eine große Verfammlung ftatt. in welmer die Anarmiften Auguft Spies.

A. R, Parfons. Samuel Fielden. Schwab u. a, aufreizende Reden hielten. Als

die Polizei. welme gegen 200 Mann ftark erfmienen war. hiergegen einfmreiten

wollte. wurde eine Dhnamitbombe gegen fie gefmleudert. die mit furmtbarer

Wirkung explodirte. Faft noch vor dem Explodiren der Bombe rimteten die

Anarmiften ein mörderifmes Feuer aus ihren Revolvcrn auf die Polizeilente.
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woraus hervorzugehen fcheint. daß ihr Verfahren ein wohlüberlegtes. vorher be

fchloffenes war. Da die Poliziften auf allen Seiten eingeengt waren und in fo

plößlicher Weife angefallen wurden. fo war die Wirkung der auf fie abgefeuerten

Schüffe zunächft eine fürchterliche; nachdem fie fich jedoch von der erften Ueber

rafchung erholt hatten. griffen fie muthig die Leute an. welche es auf ihren Tod

abgefehen hatten. feuerten mit jedem Schritte und fchoffen ihre Gegner nieder. wie

ihre Kameraden von jenen niedergefchoffen worden waren. Nach längerm Kampfe

ftoben die anarchiftifchen Weltverbefferer nach allen Richtungen auseinander und

flohen in dunkle Gaffen. Hausgänge und Seitenftraßen. um dem rächenden Feuer

der Polizeileute zu entgehen. Sie gaben indeß ihren Kampf gegen die beftehende

Ordnung nicht auf. fondern beriefen durch ein Eircular. welches in Taufenden

von Exemplaren in den von Arbeitern bewohnten Stadttheilen vertheilt wurde.

eine neue Maffenverfammlung auf dem Heumarkte auf den Abend des 5. Mai ein.

Diefelbe kam auch zu Stande. und wiederum fprachen Spies. Parfons und Fielden.

außerdem noch ein aus England eingewanderter Socjalift, Als ein ernfter Auf

ftand drohte. forderte der Polizeihauptmann Ward im Namen des Staates Illinois

die Volksmenge auf auseinanderzugehen. Kaum waren diefe Worte gefprochen wor

den. fo flog wiederum eine Dhnamitbombe mit brennender Lunte durch die Luft und

fiel gut gezielt unter die Vertreter des Gefetzes. Sobald fie den Boden berührte.

erfolgte die Explofion und 29 fchwerverwundete Leute fanken zur Erde. Damit

nicht zufrieden. fchoffen die Anarchiften auf die Poliziften; allein diefe verloren

die Geiftesgegenwart tiicht. fondern drangen auf die Meuchelmörder ein und

verbreiteten mit ihren Revolvern Tod und Verderben. Die Anarihiften hielten

nicht Stand. fondern ergriffen die Flucht; wie viele von ihnen getödtet oder

verwundet wurden. ift nicht genau feftgeftellt worden; von den Polizeibeamten

blieben 4 todt auf dem Fleck. mehr als 50 aber erlitten fchwere und leichtere

Verwundungen.

Selbftverftändlich fand eine gerichtliche Unterfuchung über die begangenen

Gewaltthaten ftatt. doch zog fich diefelbe aus verfchiedenen Urfachen fehr in die

Länge; namentlich war es nicht leicht. die nöthige Zahl von Gefchworenen zu

finden. da viele Bürger diefen Dienft aus mehr oder weniger triftigen Gründen

ablehnten. Anfang Iuni trat jedoch die Grand-Jury zufammen. welche die Auf

gabe hatte. den ganzen Vorfall zu unterfuchen und darüber ihr Urtheil abzugeben.

In dem Schlußbericht der Grand-Jury heißt es unter anderm: ..Soweit wir in

Erfahrung bringen konnten. ift der vorliegende Fall der erfte. wo Dynamik als

Mittel zu Verbrechen in den Eriminalannalen des Staates Illinois erfcheint;

auch ift es die erfte zur Vernichtung von Menfchenleben und zum Sturz der Ge:

feße in irgendeinem Theile diefes Landes organifirte Verfchtvörung. welche jenes

neue nnd furchtbare Mittel zur Anwendung brachte. Wir finden. daß diefe Um

ftnrzbande gut organifirt war und daß diefelbe unter der Leitung jener Leute

ftand. welche die Herausgabe der englifchen und deutfchen Zeitungen der Partei.

z. B. des „alarm" und der ..Arbeiterzeitung". beforgten. Die Unterfuchung hat

zweifellos feftgeftellt. daß diefe Männer die Bewegung von Anfang an und aus

felbftfüchtigen Zwecken vorbereitet haben. um Macht nnd Einfluß zu erlangen und
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fo viel Geld in die Hände zu bekommen wie nur immer möglim; daß die Mehr- *

heit ihrer Anhänger nur ihre Opfer waren und daß die Häupter der anarmiftifmen

Partei bei ihren Anhängern und von den Arbeitern der Stadt Chicago bedeutende

Summen Geldes eintrieben; daß der Plan dahin ging. nimt allein die commu

niftifchen und focialiftifchen Vereine. fondern auch die Arbeitergenoffenfmaften

(li-arten 111110118) zu ihrer Bewegung herüberzuziehen. um diefelben einestheils zu

brandfchaßen. anderntheils. falls ihre Pläne mislangen. dem Gefehe gegenüber

verantwortlich zu machen. Es erfchienen mit Zittern und Zagen Zeugen vor uns.

die fürmteten. daß fie durch ihre Ausfagen vor der Grand-Jury die Rame des

unbekannten Feindes heraufbefchwören würden. Viele gewerbliche Unternehmungen

in Chicago wurden durch die Heßereien. welme Uneinigkeit zwifmen Arbeitgebern

und Arbeitnehmern hervorrufen. lahm gelegt. und es bemächtigte fich infolge deffen

aller das Gefühl. daß das Gefeß nimt mämtig genug fei. einen Mann zu fchüßen.

der gewillt fei zu arbeiten. um für den Unterhalt feiner Familie Sorge zu tragen."

Ende Auguft wurde in Chicago das Urtheil der Gefchworenen über die angeklagten

Anarmiften gefällt; der Wahrfpruch lautete alfo: ..Wir. die Gefchworeneu. finden

die Angeklagten Auguft Spies. Michael Schwab. Samuel Fielden. Albert R. Parfons.

Adolf Fifmer. George Engel und Louis Lingg des Mordes. deffen fie in der An

klagefchrift bezichtigt find. fchuldig und feheu für diefelben die Todesftrafe feft.

Wir finden den Angeklagten Oskar Neebe des Mordes in der Art und Weife

fchuldig. wie er in der Anklagefmrift bezimtigt wird. und feheu feine Strafe auf

15 Iahre Zuchthaus feft." Die Verurtheilten kamen um ein neues Proceßver

fahren ein; allein dies wurde ihnen von dem Criminalgerimtshofe in Chicago

abgefchlagen; Rimter Gary hielt bei diefer Gelegenheit am 9. Oct. eine längere

Rede. worin er die Entfmeidung des Gerichtshofes begründete und unter anderm

fagte: ..Jede Regierung. welche diefes Namens_ werth ift. wird fim energifch be:

mühen. allen. die unter ihrer Iurisdiction ftehen. die Freiheit. ihrem gefeßlimen

Beruf nachzugeheu. fowie Simerheit für ihre Perfonen und ihr Leben zu ver

fmaffen. folange fie dem Gefeße gehorchen. und das Gefeß beruht auf gefunder

Vernunft. Es macht jeden Menfchen für die natürlichen und wahrfmeinlimen Folgen

feiner Handlungen verantwortlim. Es ftellt den Grundfaß auf. daß derjenige.

der zum Morde anräth. des infolge diefes Rathes verübten Mordes fmuldig ift.

und daß. wenn Leute fim zu gewaltfamem Widerftand gegen die Vollftreckung des

Gefetzes verbinden und zum Morde rathen. um jenen Widerftand wirkfamer zu

mamen. fie jedes Mordes fmuldig find. der infolge ihres Rathes verübt wird.

gleichviel ob fie dazu rathen. daß ein Mann den andern oder eine Menge von

Menfchen ermorde. welche einer andern Bevölkerungsklaffe angehören. Das Volk

diefes Landes liebt feine Einrichtungen; es liebt fein Heim und fein Eigenthum.

Es wird niemals darein willigen. daß diefe Einrichtungen durch Gewalt und Mord

geftürzt. feine Wohnungen beraubt und fein Eigenthum zerftört werden. Und *dies

Volk ift mächtig genug. um feine Einrichtungen zu befchüßen und aufremt zu

erhalten und alle diejenigen zu beftrafen. welme fich gegen fein Gefeß vergehen

und die bürgerliche Gefellfmaft mit Gefahr bedrohen. Die Menfchen aber. welche

den Verfuch mamen. folme Drohungen auszuführen. gehen ihrem llntergange ent
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gegen. fobald das Gefeß vollftreckt wird. Die beftehende gefellfchaftliche Ordnung

kann nur durch den Willen der Mehrheit geändert werden. Jedermann hat das

Oiectjt. die ihm zufagenden Anfichten zu hegen und durch das Wort und den

Druck zu befürworten. Wenn er indeffen Mord als Mittel zur Verwirklichung

feiner Anfichten vorfchlägt. fo feßt er fein eigenes Leben aufs Spiel. und kein

Gefchrei über Redefreiheit oder abzuftellende Uebel oder gut zu machendes Unrecht

wird ihn gegen die Folgen feines Verbrechens fchüßen. Seine Freiheit ift nicht

ein Freibrief. zu vernichten. Die Duldung. welche er genießt. muß fich auch auf

andere erftrecken. und er foll nicht annehmen. daß die große Mehrzahl der Unions

bevölkerung fich im Unrecht befindet und durch Schrecken gezwungen oder durch

Dhnamit befeitigt werden darf. Es bleibt jeßt nur noch übrig. daß das Urtheil

über das Verbrechen gefällt werde. deffen Sie. die Angeklagten. nach einem Proceß

verfahren überführt wurden. das beifpiellos durch die Geduld war. welche ein

fchwer beleidigtes Volk Jhnen bewies. und in welchem Jhnen jeder Schuß und

jedes durch das Gefeß erlaubte Privilegium .gewährt wurde. des Gefehes. das

Sie verhöhnten und dem Sie Troß boten. Diefes Urtheil wird förmlich und

genau in den Geriäjtsacten enthalten fein. Es lautet im wefentlichen dahin. daß

der Angeklagte Neebe auf 15 Jahre fchwerer Arbeit im Staatszuchthaufe zu

Joliet eingefperrt werde und daß jeder der andern Angeklagten am 3. Dec. 1886

zwifchen 10 Uhr vormittags und 2 Uhr nachmittags in der gefehlich vorgefchriebenen

Weife am Halfe aufgehängt werde. bis er todt ift.“ Diefes Urtheil ift jedoch bis:

jeßt nicht vollzogen worden. da. wie amerikanifche Blätter melden. die Hinrichtung

der fieben in Chicago verurtheilten Anarchiften auf deren Gefuch verfchoben worden

ift; fie wird wol mindeftens fo lange verfchoben bleiben. bis der höchfte Gerichtshof

des Staates Jllinois fich in einer Plenarfißung über die Rechtsfragen. welche zu

Gunften eines neuen Proceffes geltend gemacht wurden. ausgefprochin haben wird.

was bisjeßt nicht gefchehen ift.

Es verdient hier bemerkt zu werden. daß Powderly. der Großmeifter der

..Ritter der Arbeit". im Juni 1886 ein Circular an die verfchiedenen Zweig

vereine (secemdljee) des Ordens fandte. worin er ebenfo fehr vor ..Kapitaliften

verfchwörungen" warnte wie vor ..Anarchismus und Communismus“; und in

Chicago nahm die Diftrict-Affembly Nr. 24 des genannten Ordens eine Reihe

von Befahlüffen an. wodurch die Local-Affemblies aufgefordert wurden. fäntmtliche

Anarchiften. welche ihnen noch etwa angehören möchten. auszuftoßen und in Zu

kunft keine folche mehr als Mitglieder des Ordens aufzunehmen. Verfchiedene

Vorkommniffe deuten darauf hin. daß der große Auarchiftenproceß in Chicago

auch auf andere Arbeitervereine ernüchternd und wohlthätig eingewirkt hat. wenn

es auch an Arbeitseinftellungen aller Art bis auf die neuefte Zeit nicht gefehlt

hat. Ju der Stadt Neuyork ift die Polizeimacht mit Einwilligung der Staats

gewalt um 500 Mann vermehrt worden. und in manchen Unionsftaaten wird dafür

agitirt. daß die Bundesregierung Geld dazu beiträge. daß die Miliz in den ein.:

zelnen Unionsftaaten oerftärkt werde. Der Befnch des deutfchen Socialdemokraten

Liebknectjt. welchen diefer im vergangenen Jahre den Vereinigten Staaten ab

ftattete. mag eine etwas engere Verbindung der deutfchen Socialdemokratie mit
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den amerikanifhen Gefinnungsgenoffen angebahnt haben; doh ift im übrigen

diefer Reife keine allzu große Bedeutung beizulegen.

Unter den im Ianuar 1887 ftattgefundenen Strikes hat derjenige. welhen

verfhiedene Hafenarbeiter in der Stadt Neuyork in Scene fehlen. fehr böfe

Folgen nach fich gezogen. Es weigerten fih nämlih die Kohlenfhaufler. welche

das Ausladen der Kohlen aus den im Hafen von Neuyork befindlihen Shiffen

zu beforgen pflegen. diefe Arbeit zu thun. da ihnen von den betreffenden Kohlen

compagnien die verlangte Lohnerhöhung verfagt worden war, Sobald die Com

pagnien neue Arbeiter aufteilen wollten. wurden letztere von den Strikenden ver

trieben. wobei es zu blutigen Kämpfen kam. So entftand in Neuyork und dem

benahbarten Brooklyn eine wahre Kohlennoth. die nm fo empfindliher war. als

fehr kaltes Wetter herrfhte. Zweifelsohne wird hier nur durh Heranziehen der

Miliz Abhülfe gefhaffen worden fein. Wie behauptet wird. zählen die Kohlen

fhaufler in Neuyork und viele Arbeiter in den Kohlenbergwerken zu den ..Rittern

der Arbeit" und werden in diefem Falle von dem genannten Orden unterftüßt

worden fein. um fo mehr. als die öffentlihe Meinung dahin ging. daß die gewünfhte

Lohnerhöhung der Kohlenfhaufler eine gerehtfertigte Forderung war.

Von allgemeiner-m Intereffe. als diefe wahrfheinlih niht ganz zu tadelnde

Arbeitseinftellung in Neuyork und Brooklyn. ift ein religiös-focialer Conflict. der feit

einiger Zeit die ganze amerikanifhe Preffe befhäftigt. wenn er auh niht direct anf

die Lage der Arbeiter Einfluß hat. Es hatte nämlih ein ordinirter katholifher Geift

liher. 1)r. McGlynn. in öffentliher Rede die Partei der arbeitenden Klaffen ergriffen

und fih Ende des lehtverfloffenen Iahres im tvefentlichen zu den Anfihten des

in weiten Kreifen gefeierten Arbeiterführers Henry George bekannt. Ein folcher

Fall war bisher noh niht vorgekommen; man nannte allgemein den kühnen Geift

lihen ..den Priefter der Armen" (the [West ot“ the lloor). und der Erzbifhof

Corrigan in Neuyork fah fih bewogen. McGlynn wegen feines Vorgehens zu

tadeln. Da lehterer den ernften Erwähnungen feines Vorgefeßten niht Gehör

gab. fondern fortfuhr. die Partei der Arbeiter bei jeder ihm paffenden Gelegen

heit zu nehmen. fo wurde er fhließlih von dem Erzbifhof feines Amtes entfeht

und nah Rom vorgefordert. um fih dort vor dem Papfte zu rehtfertigen. Wie

es den Anfhein hat. wird der angeklagte Priefter Bedenken tragen. nach Rom zu

gehen. Henry George. der feit dem 1. Ian. 1887 ein eigenes größeres Blatt.

..The Ztanclarä". erfheinen läßt. trat eifrig und niht ohne Gefhick für McGlynn

in die Schranken; er erklärte. ein ähnliher Fall fei in der Gefhihte der katholifhen

Kirche in der nordamerikanifchen Union noh niht vorgekommen; es ftehe ein

wihtiger Grundfaß auf dem Spiele; denn McGlynn fei ein amerikanifher Bürger

und habe niht nöthig. vor einem auswärtigen Tribunal fih wegen feiner politifh

focialen Thätigkeit in den Vereinigten Staaten zu verantworten. Am 30. Ian.

1887 hielt die ..Central-Arbeiterunion" (0entcal-lmb01--Uni0n) in Neuyork eine

äußerft zahlreih befuhte Verfammlung ab. in welher der Erzbifhof Corrigan

ftark dafür getadelt wurde. daß er McGlynn feines Amtes enthoben habe; man

proteftirte auch dagegen. daß letzterer der Aufforderung des Papftes. nah Rom
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zu kommen. gehorche. Bei diefer Gelegenheit fprach auw Henry George. deffen

Anfehen und Einfluß im Wachfen zu fein fweint. und ein gewiffer Quinn als

Vertreter der ..Ritter der Arbeit“, MeGlynn felbft veröffentlichte in den erften

Tagen des Februar 1887 eine Erklärung. in welwer er feine Anhängliwkeit an

die Prineipien des politifchen Glaubensbekenntniffes von Henri) George von neuem

oerfiwerte und wiederholt feine dem Erzbifwof Corrigan gegebene Erklärung be

ftätigte. daß er bei der Uebernahme feines Priefteramtes fich niemals und in

keinerWeife feiner Rewte als Mann und Bürger begeben habe. MeGlynn be

ftritt außerdem das Rewt des Bifwofs. des Papftes oder der Propaganda in

Rom. feine Betheiligung an den jüngften Stadtwahlen in Neuhork zu beftrafen.

er leugnete auw das Recht des Vaticans. ihn zur Verantwortung naw Rom zu

berufen. Er erklärte zum Swluß. daß der von ihm als Priefter geleiftete Eid

des Gehorfams niwts weiter bedeute als das feierliwe Verfprewen. in Angelegen

heiten. welwe fich auf feine religiöfen Pflichten bezögen. der katholifchen Kirwe

zu gehorchen. Es unterliegt kaum einem Zweifel. daß der in Rede ftehende Fall

auw für die Weiterentwickelung der Arbeiterfrage in der nordamerikanifchen Union

von Einfluß fein wird.

Zum Schluß mag nur now bemerkt werden. daß. mit Bezug auf die Aeuße

rungen des Präfidenten Cleveland in deffen letzter Congreßbotfchaft vom 6. Der.

1886 über die Arbeiterfrage und die amerikanifclje Ackerwirthfwaft. das Repräfen

tantenhaus des Congreffes mit fehr ftarker Majorität unlängft ein Gefeß genehmigt

hat. wodurch eine befondere Abtheilung für Ackerbau und Arbeitsverhältniffe.

deren Präfident Sih im Minifterium haben fell. ins Leben gerufen wird. Hier

durch würde ein von den amerikanifwen Arbeitern wiederholt ausgefprowener

Wunfch nach Errichtung eines Arbeitsminifteriums in hohem Grade in Erfüllung

gehen. Ohne Zweifel werden fortan bei den kommenden Communal-. Staats

iiiid Congreßwahlen feitens der Arbeiterpartei vielfaw Candidaten ins Feld ge

ftellt werden.
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?ülictie in die dcutfchr Criminalftatiftik,

Von

Ludwig sind.

Vor kurzem wurde feitens des Reichsjuftizamtes in Verbindung mit dem kaifer

lichen Statiftifchen Amte die Bearbeitung der Criminalftatiftik für das Jahr 1884

ausgegeben. welche. gleich ihren Vorgängern. eine Fülle intereffanteften. zur Be

urtheilung der öffentlichen Verhältniffe des Deutfchen Reiches hochwichtigen Ma

terials enthält. *) Leider find die Schlüffe. welche aus demfelben gezogen werden

müffen. nichts weniger als erfreulicher Natur. Zwei Momente. welche beide

geeignet find. die größten Bedenken zu erwecken. treten fofort mit großer Beftimmt

heit hervor: die Zunahme der gewerbs- und gewohnheitsmäßigen Verbrechen und

die Zunahme der Roheits- und Gewaltthätigkeitsdelicte.

Was den erften Punkt anlangt. fo hat fich feit drei Jahren die Zahl der

begangenen ftrafbaren Handlungen ftändig in weit ftärkerm Maße vermehrt als

die Zahl der zur Unterfuchung gezogenen Perfonen; es entfiel. mit andern Worten.

auf eine verurtheilte Perfon von Jahr zu Jahr eine größere Zahl ftrafbarer Hand

lungen. Im Jahre 1883 war die Zahl ftrafbarer Handlungen. in Anfehung

welcher eine Verurtheilung ausgefprochen wurde. im Vergleiche zu 1882 um

2.7 Proc.. im folgenden Jahre dagegen um 9.5 Proc. geftiegen; die Zahl der ver

urtheilten Perfonen betrug dagegen in den drei Jahren 329968. 330128 und

345977. war alfo in den beiden letzten Jahren um 6.08 Proc. und 4.88 Proc.

geftiegen. Combinirt man die beiderfeitigen Zahlen. fo erhält man das Ergeb

niß. daß in den drei Jahren auf eine verurtheilte Perfon 1.18. 1.21 und 1.23

ftrafbare Handlungen kommen.

Wiewol es nun an und für fich nicht ausgefchloffen wäre. daß der Grund

diefes Unterfchiedes in der Anwendung eines genauern Zählungsverfahrens oder

in einer ftärkern Vermehrung der fogenannten gewerbs- und gewohnheitsmäßigen

Delicte liegt. fo fcheint doch diefe Erklärung in Anbetracht des Umftandes. daß

die Erfcheinung fchon feit einer Reihe von Jahren deutlich hervortritt. nicht an

nehmbar; vielmehr muß mit höchfter Wahrfcheinlichkeit die Erklärung darin gefucht

*) Vgl. ..Criminalftatiftik für das Jahr 1884, Bearbeitet im Reichsjuftizamt und im

kaiferlichen Statiftifchen Amt. Statiftik des Deutfchen Reiches. Neue Folge“ (Berlin.

Puttkanntier u. Ptühlbrecht. 1886). '
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werden; daß die gewohnheits- und gewerbsmäßige Verübung eines Verbrechens

mehr und mehr fich ausbreitet. Das Gros der Verbrecher; mit welchem unfere

Strafremtspflege einen Kampf auf Tod und Leben auskämpft; gehört nimt zu

denjenigen Perfonen; welme gelegentlich; veranlaßt durm irgendeinen pfymifchen

Affect; die Remtsordnung in diefer oder jener Richtung durchbremen; fondern

es gehört zu denjenigen; welme das Verbremen als Gefchäft oder Handwerk

betramten; das dazu dienen foll; ihnen die Mittel für ein wüftes Lotterleben

zu verfmaffen. Wer eine Ahnung von dem Umfange hat; den das rückfällige

Verbremerthum in unfern Tagen erreimt; wird iool fmwerlim in der Lage

fein; diefe Erklärung mit der fo überaus beliebten Bezeimnung des Peffimismus

zu marakterifiren. Der Unterfmied zwifmen der Zahl der Handlungen und der

Zahl der Perfonen tritt bei einigen Delicten in ganz befonderer Intenfität hervor.

Faffen wir die wimtigften und fmwerften unter den Verbremen gegen die Sittlich

keit ins Auge; fo vermehrte fich die Zahl der unter die betreffenden Rubriken

fallenden Handlungen; bei welmen eine Verurtheilung erfolgte; von 1882 bis 1884

um 733 oder 15,5 Proe.; dagegen wies die Zahl der verurtheilten Perfonen inner

halb derfelben Frift eine Vermehrung von 96 oder 3,3 Proe. auf. Der gewaltige

llnterfmied fällt gerade bei diefen Delicten um fo fmwerer in die Wagfmale; als

es fim um Verbrechen handelt; die unter dem Eindruck der erhißten Leidenfchaft

verübt werden; bei denen alfo das Moment der Gelegentlimkeit eigentlim ftärker

zum Ausdruck kommt als bei irgendeinem andern Reat. Wenn dennoch aum bei

ihnen die gewohnheitsmäßige Begehung von Iahr zu Iahr in höherm Maße Be

riickfimtigung und Beachtung fordert; fo kann hierin nur ein Zeimen für eine

bedauerlime Sittenverwilderung gefehen werden. Derjenige; welmem es fein Beruf

zur Pflicht mamt; den Jrrgängen der entarteten Pfyche nachzufpüren; wird nun

freilim von diefer Conftatiritng kaum fehr überrafmt fein. Haben wir es doch

erft diefer Tage erlebt; daß ein Lehrer fich vor einem berliner Gerichtshofe wegen

zwanzig Verbremen gegen die Sittlimkeit zu verantworten hatte! Wie kann es

bei folmen Vorkommniffen fehlen; daß aum bei diefen Verbrechen ausweislim der

Statiftik der Gewohnheitsverbremer den Gelegenheitsverbremer mehr und mehr

überflügelt i

Bei der Kiippelei ift der Unterfmied zwifmen Handlungen und Perfonen zwar

geringer; aber immerhin noch erheblim genug. Während jene fich feit 1882 um

8 Proe. vermehrt haben; beträgt das procentuale Wamsthum diefer nur 5;.; Proe.

Viel bedeutender ift er aber wieder bei der Urkundenfälfmung. Einer Vermeh

rung der ftrafbaren Handlungen um 12;7 Proe. fteht hier eine Vermehrung der

verurtheilten Perfonen um 2,6 Proe. gegenüber. Noch bedeutender ift die Differenz

bei der Unterfmlagung. Um 5369 oder um 19;,-.Proc. haben fich bei diefem

Delict die ftrafbaren Handlungen vermehrt; um 53 oder nur 0;4 Proe. die ver

urtheilten Perfonen, Zur Erklärung diefer großen Differenz ift darauf aufmerk

fani zu machen; daß die beiden letzterwähnten Deliete diejenigen find; welme in

hervorragendem Maße den Gegenftand einer fortgefetzten Begehung bilden; bei

denen fich alfo der gewerbs- und gewohnheitsmäßige Charakter ganz befonders

intenfiv zeigt. Wollten wir nach diefen Daten nom auf die Verhältniffe bei andern
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Delicten eingehen; fo würde das Refultat allenthalben daffelbe fein; überall wiirde

das Misverhältniß zwifwen der Zahl ftrafbarer Handlungen und der _Zahl ver

urtheilter Perfonen den Schluß nahelegen; daß das deutfwe Verbrewerthum der

Gegenwart fiw durw einen gewerbs- und gewohnheitsmäßigen Charakter aus

zeiwnet; daß es feinen Beruf darin findet; fiw gegen die Rewtsordnung aufzu

lehnen. Es bedarf kaum der ausdrückliwen Bemerkung; daß diefer Charakter das

Verbrewerthum überaus gefährliw mawt und daß er den erfolgreiweu Kampf

gegen diefe Declaffirten; denen gerade mit Rückficht auf diefen Charakterzug die

Bezeichnung einer unbeweglichen Granitmaffe wol gebührt; ganz wefentliw er

fchwert.

Das zweite Moment; welwes wir im Eingange diefer Bemerkungen genannt

haben; ift das bedeutende Wachsthum der Roheits- und Gewaltthätigkeitsdelicte

und das im Vergleiche hierzu niwt unbedeutende Sinken der durw Roth und

Gewinnfuwt hervorgerufenen Verbrewen. Seit 1882 haben fich die Verbrechen

gegen das Vermögen nur um 4;2 Proc. vermehrt; dagegen die gegen den Staat;

die Religion und die öffentliwe Ordnung gerichteten fchon um 10;.-. Proc.; die

Verbrechen gegen die Perfon fogar um 19;3 und die Verbrewen im Amte um

19,0 Proc.; auf leßtere kann wegen ihrer geringen Extenfität kein Gewiwt gelegt

werden. Schon hieraus ergibt fiw mit Nothwendigkeit der Schluß; daß das

Wawsthum der Criminalität; welches wir feit einer Reihe von Jahren beobawten;

ficherlich niwt durw die Verbrechen veranlaßt wurde; deren Beweggründe in Hab

fucht und Roth zu fuwen find; fondern daß es ledigliw durw das Wawsthum der

Roheits- und Gewaltthätigkeitsdelicte hervorgerufen wurde. Wir haben vorhin

fwon Gelegenheit gehabt zu bemerken; daß die fchwerften Verbrewen gegen die

Sittlichkeit in ftärkftem Umfange fich vermehrt haben; das Gleiche ift von der

Bewegung einer Reihe von Delicten zu fagen; die in nicht geringerm Grade

Manifeftationen der Roheit; Brutalität und Gewaltthätigkeit find. Die einfawen

Körperverleßungen find feit 1882 um 2402 oder 15,4 Proc. gewachfen; die gefähr

liwen um 7835 oder um 27,0 Proc.; die fchwereu um 26 oder um 5,0 Proc.

Die Zahlen fprechen deutlicher als feitenlange Ausführungen. Das Budget der

Hausfriedensbrüwe; welwes im Jahre 1882 noch 15895 betrug; beläuft fich nach

drei Jahren auf 18489; hat fiw alfo um 2594 oder 16.3 Proc. vergrößert. Der

Widerftand gegen die Staatsgewalt ift um 5;-.- Proc.; die Sawbefwädigung um

7;.. Proc.; die Beleidigung um 13,3 Proc. gewachfen; ähnliw verhält es fiw mit

den Verbrewen der Bedrohung; der Nöthigung; der Gewalt gegen Beamte u. f. w.

Dem gegenüber hat fich der Diebftahl nur um 3;.: Proc. vermehrt; Begünftigung

und Hehlerei um 3,8; Betrug und Untreue um 9,6; ftrafbarer Eigennuß und Ver

legung fremder Geheimniffe um 1,1; Raub und Erpreffung haben fiw fogar um

5.4 Proc. und Bankrott um 7;2 Proc. vermindert. Von der Verminderung der

gemeingefährliwen Verbrewen; welche auf ganz andern Motiven beruhen; wird

abgefehen. Angefiwts diefer Zahlen kann niwt in Abrede geftellt werden; daß

die Verbrewen; welche ganz befonders Zeichen einer rohen und gewaltthätigen Ge

finnung find; in geradezu erfwreckender Zunahme begriffen find. Ju diefer Be

ziehung find die Ziffern; welche für die tlörperverleßungen feftgeftellt werden;
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von befonderer Bedeutung; denn kein Delict verkörpert in folchem Grade die Roh

heit und brutale Gefinnung wie diefes; keins der wichtigern hat aber auch eine

folche Vergrößerung während eines Zeitraumes von drei Jahren erfahren wie

diefes. Anf 100000 Einwohner kamen im Jahre 1882 noch 177a wegen diefes

Delicts Verurtheilte, im Jahre 1884 bereits 213,3, und daß diefe Vergrö

ßerung der relativen Häufigkeit nicht etwa auf eine größere Urtheilsfchärfe

zurückzuführen ift, zeigt die Thatfache, daß auch die relative Häufigkeit der Frei

fprechung eine Vermehrung aufweift. Während im erftgenannten Jahre auf

100000 Einwohner 1,4 Vroc. kamen, welche von der Anklage, eine Körper

verleßung verübt zu haben, freigefprochen toni-den, beträgt die entfprechende Zahl

im Jahre 1884 bereits 1,6. Mußte aus den vorhin erörterten Zahlen der Schluß

gezogen werden, daß dem deutfchen Berbrecherthnm mehr und mehr ein gewerbs

und gewohnheitsmäßiger Charakter eigen ift, fo führen die foeben befprochenen

ftatiftifchen Ergebniffe mit Nothwendigkeit zu der Schlußfolgerung, daß die Roh

heit, die Brutalität und die Gewaltthätigkeit von Jahr zu Jahr in fteigendem

Maße charakteriftifche Eigenthiimlichkeiten der deutfchen Eriminalität werden, Anf

die Urfachen, welche diefe bedauernstoerthe Erfcheinung möglich machen, kann hier

nicht eingegangen werden, nur fei dem Berfaffer die Bemerkung geftattet, daß er

die ftarke Eonfumirung geiftiger Getränke und insbefondere des Branntweins in

erfter Linie für diefe fchmähliche Ausbreitung der Verrohuug nnd Sittenver

toildernng verantwortlich macht.

Die nähere Priifung der für die ftrafbaren Handlungen ausgefprochenen Straf

größen beftätigt die Anfichten, ivelche bisher fchon in Betreff diefes Punktes gel

tend gemacht wurden. Bei dem großen Intereffe, welches gerade diefe Seite der

Statiftik hat, möge es geftattet fein, einige ftatiftifche Thatfachen hier mitzutheilen.

Bei den fchwerften Verbrechen gegen die Sittlichkeit iourde Zuchthans iiber

5 Jahre in 4x32 Brac. Fällen erkannt; Zuchthaus von 2 bis 5 Jahre in 15,59,

Zuchthaus unter 2 Jahren in 12,44, Gefängniß von 1 bis 2 Jahre in 17,70;

Gefängniß von 3 Monat bis 1 Jahr in 37,65 und Gefängniß von weniger als

3 Monat in 7,90 Vroc, Bei der einfachen Körperverleßung wurde Geldftrafe

i1149,73 Brac, Fällen angewendet, Gefängniß unter 3 Manat in 46,36, Gcfängniß

von 3 Monat bis 1 Jahr in 3,17, Gefängniß von 1 bis 2 Jahre in 0,25 und

der ntichfthöhere Sah in 0,03 Brac. Bei der gefährlichen Körperverleßung kam

Geldftrafe in 19,21 Vroc. zur Llnivendnng, Gefängniß unter 3 Monat in 58,65,

Gefängniß von 3 Monat bis 1 Jahr in 18,22, Gefängniß von 1 bis 2 Jahre in 2.54,

Gefängniß über 2 Jahre in 0„96 Vroe, Betrachten wir des Eontraftes halber nun

mehr die bei einigen Verbrechen gegen das Vermögen ansgefprochenen Strafen.

Beim einfachen Diebftahl kam Gefängniß unter 3 Monat in 89,71 Vroc. Fällen zur

fIlmoendnng, Gefängniß von 3 Monat bis 1 Jahr in 5,33, Gefängniß von 1 bis

2 Jahre in 0,71 und die höhere Gefängnißftrafe in 0,71 Vroe. Bei dem einfachen

Diebftahl im wiederholten Niickfalle wurde Zuchthans iiber 5 Jahre in 1,17 Vroe.

Fällen ausgefprochen, Zuchthaus von 2 bis 5 Jahre in 1201; Zuchthaus unter

2 Jahren in 22,53 Broc., Gefängniß iiber 2 Jahre in 0,63, oon 1 bis 2 Jahre

in 7,51, von 3 Monat bis 1 Jahr in 53,70 und unter 3 Monat in 2,29 Broe,



g B z; z; Blicke in die deutfche Crinrinalftatiftik. H425

Was den fchweren Diebftahl im erften Begehungsfalle anlangt. fo wurde gegen

ihn auf Zumthaus über 5 Iahre in 1.38 Proc. Fällen erkannt. Zumthaus von

2 bis 5 Iahre in 6.42. Zumthaus unter 2 Jahren in 9.712. Gefängniß über

2 Jahre in 1.62. von 1 bis 2 Iahre in 10.09. von 3 Monat bis 1 Iahr in

55.73 und unter 3 Monate in 14.01 Proc. Jui lviederholten iliückfalle wurde

gegen denfelben in 14.39 Proc. Fällen Zumthausftrafe über 5 Iahre ausgefpromen.

in 47.73 folme von 2 bis 5 Iahre und in 5.99 folche unter 2 Jahren. Gefängniß

über 2 Iahre in 4.6:.. von 1 bis 2 Iahre in 21.34. von 3 Monat bis 1 Iahr

in 4m» und unter 3 Monat in 0.60 Proc. Man kann ohne große Mühe erkennen.

daßder Umfang. in tvelmem die fmwerfte und empfindlimfte Freiheitsftrafe bei

den Verlehungen des Vermögens angewendet wurde. bei weitem denjenigen über

fteigt. in welmem diefelbe bei den fmwerften Sittlimkeitsverbremen ausgefprocheu

wurde. An der Richtigkeit diefer Thatfame ift gar nimt zu rütteln. und es wäre

weit vernünftiger und für das Gemeinwohl erfprießlimer. wenn man fie rückhalts

los und ohne Zögern anerkennen wollte. als den Verfum zu mameu. ihre Be

deutung durm fophiftifme Dialektik abzufmwämen. Es ift leider nur zu wahr.

was wir aus diefen ftatiftifmen Feftftellungen erfahren. daß kein Remtsgnt einen

folm energifmen Schuh genießt wie das Vermögen. und daß namentlich ein Ver

bremen gegen die Sittlimkeit. follte es aum die Beftialität geradezu verkörpern.

felten mit einer fo wumtigen Strafe belegt wird wie der Diebftahl im wieder

holten Rückfalle. Es ift dies eine Erfmeinung. welme nimt nur dem Crimina

liften. fondern auch dem Cultnrhiftoriker zu denken geben darf. und wenn es der

einft einmal gilt. die unfer Zeitalter beherrfmenden Ideen in einem Gefammt

bilde zufammenzufaffen. fo wird fimerlich die Ueberfchäßung des Vermögens dabei

nimt fehlen. Wenn die obigen Daten noch nimt zur Remtfertigung vorftehender

Bemerkung ausreichen follten. fo möge man einmal auf die Zahl der Freifpremun

gen bei den Verbremen gegen die Sittlimkeit einer-. den Verbremen gegen das

Vermögen andererfeits einen Blick werfen. Anf 100 Handlungen der betreffenden

Delictsarten. in Anfehung welmer eine remtskräftige Entfmeidung erging. kamen

bei den fmwerften Verbremen gegen die Sittlimkeit 83.9 Verurtheilungen. bei ein

famer Körperverletzung 81.1 und bei gefährlimer 87.4; dagegen beim einfamen

Diebftahl 88.0. beim fchweren 90.9. bei der Unterfchlagung 87.3 Proc. Es ift über

flüffig. hiernam des weitern beweifen zu tvollen. daß die Vermögensverlehungen

fowol überhaupt häufiger zu einer Verurtheilung führen als die Antaftungen der

Ehre. Sittlimkeit und körperlimen Integrität. als aum daß die Strafe. welme

bei ihnen ergeht. viel intenfiver ift als die. welme als Sühne der lehterwähnten

Reale angefehen wird. Wer das nach den voranftehenden ftatiftifchen Angaben

klimt einfieht. der will es einfam nimt einfehen. und der Verfaffer verzichtet darauf.

an Leute diefes Geiftes noch ein weiteres Wort zu verlieren,

Im 56. Bande der ..Preußifmen Jahrbümer“ hat der Verfaffer diefen Gegen

ftand bereits berührt. und die Folge feiner damaligen Auslaffungen beftand in

zahlreichen Angriffen der Preffe. Im Jntereffe deutfmer Inftiz wäre es dem

Verfaffer hömft erfreulich gewefen. eingeftehen zu können. daß feine damaligen
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Ausführungen der Grundlage entbehrten; allein die Reiwsftatiftik von 1884 zeigt

nur. daß der neuerdings fo lebhaft und fo vielfach empfundene Uebelftand in der

That in voller Ausdehnung befteht,

Von der Alleinherrfwaft der kurzzeitigen Freiheitsftrafen hat kürzliw der mar

burger Profeffor von Liszt fwarf gefprowen und er hat diefelben als die ..corrum

pirendften aller Strafmittel" bezeiwnet. Auw diefe Aeußerung ift in der Preffe

lebhaft angegriffen worden. obfwon fie dow. wie die vorftehenden Mittheilungen

zeigen. vollinhaltliw begründet ift. Angefiwts diefer Sawlage darf man wirk

lich fragen. ob denn das Todtfchweigen diefes Uebelftandes dem Intereffe des

deutfwen Rewtslebens mehr fruwtet als das offene Ausfprewen? Ia. was dem

einen rewt ift. ift dem andern billig; man wirft den Swwurgeriwten die große

Zahl der Freifprewungen vor. ganz wohl und mit Recht; dann wird man fiw

aber auw niwt die Freiheit nehmen laffen. an der Rewtfprewung der Berufs

geriwte die Mängel zu rügen. welwe unbeftreitbar in derfelben vorhanden find.

Wenn die Zeichen der Zeit nicht täufchen. fo dürfte die öffentliwe Aufmerkfamkeit

des deutfwen Publikums fich in der nächften Zeit in erhöhtem Maße diefer Frage

zuwenden. Große publieiftifwe Organe. die ..Neue Prenßifche Zeitung" und die

..Kölnifche Zeitung". haben in den letzten Wochen mit Energie darauf hingewiefen. daß

es fo niwt weiter gehen könne; die Bemerkungen des Verfaffers der vieloerbreiteten

Studie über die berliner Verbrecherwelt. tvelwe fiw auf diefen Gegenftand be

ziehen. haben vielfach Beifall gefunden; unter den Eriminaliften mehren fiw die

Stimmen der Unzufriedenheit mit der herrfwenden Strömung der Strafrewts

pflege: lauter Zeiwen. daß der Indifferentismus. mit welweni man fo lange diefer

Erfweinung gegenüberftand. fein Ende erreiwt hat und daß nunmehr die gefpann

tefte Aufmerkfamkeit die Art und Weife verfolgt. in welwer Deutfwlands Straf

jnftiz den ftaatlichen Rewtsfchuß realifirt, Wird diefelbe wol von _Dauer oder

nur vorübergehend fein. und wird fie fich ftark genug erweifen. um eine Aenderung

in der Rewtfprechung hervorznbringen? Die focialen Fragen nehmen mit Rewt

das Hauptintereffe der heutigen Gefellfchaft in Anfpruch; aber wäre es nicht

richtig. auw der im Vorftehenden behandelten Frage ein dauerndes Intereffe zu

zuwenden. und handelt es fich bei ihr nicht ebenfalls uni eine fociale Frage und

zwar eine folche von eminenter Bedeutung?
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Die Wahlkänipfe. welme den dies-mutigen Reichstagswahlen vorausgingen.

wurden mit mehr Erbitterung geführt. als dies feit langer Zeit der Fall gewefen.

Das politifche Kaleidofkop zeigte bei den lehten und vorlehten Wahlen jedesmal

eine andere Verfmiebung der Gruppen, Diesmal ftanden fim zwei große Parteien

gegenüber. zufammengewürfelt durch ihre letzte Abftimmung im Reichstage für

das Triennat oder Septennat als Dauer der Bewilligung für die Verftärkung

des Heeres: eine Frage. deren principielle Bedeutung von beiden Seiten im

Wahlkampfe weit über das Maß aufgebaufmt wurde. Die Anhänger des Sep

tennats ftempelten die Gegner zu einer vaterlandslofen Heerde oder klagten fie

gar des Vaterlandsverraths an. und diefe wiederum fuchten in der Reimstags

auflöfung weiter gehende Tendenzen der Regierung. die auf Wiedereinführung der

Monopole und Befeitigung des geheimen Wahlremts gerichtet feien. Mit folchen

Uebertreibungen auf beiden Seiten hin wurde der Wahlkampf ausgefomten. wäh

rend das unbefangene Urtheil in der Frage: ob drei oder fieben Iahre. doch

nur die verfchiedene. von beiden Seiten vorgefchobene Grenze der Zugeftändniffe

erblicken kann. da das leßte Wort der einen Partei das Aeternat. das der andern

die alljährliche Bewilligung ift. Bei diefer Sachlage muß es allerdings als wenig

opportun erfcheinen. daß bei den immerhin kritifchen und bedenklimen Verhältniffen

der auswärtigen Politik über das Maß der Zugeftändniffe ein fo tiefgreifender

Conflict ausbremen konnte. welcher dem Auslande das Schaufpiel eines innern

Zwiefpaltes im Deutfchen Reime gewährte und mauviniftifme Gelüfte ermuthigen

konnte.

Bei dem Wahlkampfe felbft mußte am meiften die Erbitterung auffallen. die

zwifmen den Nationalliberalen und den Deutfchfreifinnigen herrfchte. Beide Par

teien find doch nrfprünglim aus dem Schos einer einzigen hervorgegangen. und

als die Fortfmrittspartei fim in die deutfmfreifinnige verwandelte. da war es

wieder der von den Nationalliberalen abgefprengte linke Flügel. die Seeeffioniften.

welcher diefe neue Partei bilden half. Und folange die Nationalliberalen deli

Liberalismus in ihrem Namen und auf ihrer Fahne tragen. können fie doch mit

keiner andern Partei fo viel Gemeinfames haben als mit der ebenfalls die libe

ralen Principien vertretenden deutfmfreifinnigen Partei. Wenn aber diefe ihre

Lofung abgefchwächt und verdunkelt wird. fo werden fie Mühe haben. fich von

der Grenzpartei zur Rechten. den Freiconfervativen. zu unterfmeiden, Jedenfalls

hat der erbitterte Hader zwifmen den zwei urfprünglich ftammverwandten Parteien

etwas Befremdlimes.

Ueber die Bedeutung. welche die Entfcheidung des Wahlkampfes in Anfprnch

nehmen darf. gehen aber zwei in denfelben eingreifende Zivifmenfälle hinaus.

tvelme für unfer künftiges parlameutarifmes Leben fchwer ins Gewicht fallen:
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das Wiedereintreten der nationalliberalen Führer von Bennigfen und Miguel in

die Wahlbewegung und die Einmifchung der Curie in die politifcheu Beftrebungen

des Centrums,

Es ift wol zweifellos. daß Fürft Bismarck felbft die Anregung dazu gegeben

hat. jene beiden Führer wieder dem politifcheu Leben zurückzueroberu: vielleicht

in der Hoffnung. es werde fich bei der gegenwärtigen Conftellation der Verhält

niffe ans den vereinigten Ikationalliberalen und Confervativen. felbft wenn deren

rechter Flügel wieder abgefprengt werden follte. eine Regieruugspartei oder min

deftens eine regierungsfreundliche Mehrheit bilden. an deren Spitze dann jene

beiden begabten parlamentarifchen Führer treten könnten. Die confervative Reichs

tagspartei hat keine Capaeität erften Ranges aufznweifen. und die Rationallibe

ralen. trotz einiger tiickjtigen. vielfeitig gebildeten Rtänner. denen aber die Macht

einer imponirenden Perfönlichkeit. die fich auf frühere Thaten berufen darf. oder

die äußern Mittel fehlen. welche die Rednergabe unterftützen. waren im Reichstage

auch feit längerer Zeit verwaift und ohne eine nachdrückliche. den ?lnsfctjlag

gehende Führerfchaft.

Was aber von Bennigfen und Miquel betrifft. fo durften fie den Moment für

günftig halten. fich wieder dem parlamentarifchen Leben zuzuwendeti; denn fie

konnten hoffen. es mit gutem Erfolg zu thun. Die Stellung der Frage. welche

die letzte Krifis herbeigeführt. hatte eine nationale Bedeutung und entfprach fo

dem Programm der Partei und den lange bewährten Tendenzen des Begründers

des Deutfchen Nationalvereins. und last, not teuer - tvenn der Rücktritt der bei

den Riänner früher infolge der Differenzen ihrer Partei mit der Regierung ftatt

fand. fo war ja jetzt die ivünfchetiswerthefte Harmonie eingetreten und diefe

würde gern die Führerfchaft im Parlament in ihren Händen fehen. Bennigfen

gegen Windthorft auszufpielen. das war immerhin ein glücklicher Griff; denn im

Kämpfe gegen das hannoverfche Welfenthum hat der Führer der Nationalliberalen

fich die politifcheu Sporen verdient. Jeßt hat er durch feine Wahlrede am

23. Jan. in Hannover wieder Befiß genommen von der lange behaupteten erften

Stellung in feiner Partei. Wefentlich neue Gefichtspunkte find in jener Wahlrede

nicht zu finden: es ift dies auch unmöglich. nachdem die Preffe die betreffende

Frage nach allen Seiten hin beleuchtet hat. Auch Miguel. ein weniger eleganter

und gefchmeidiger Redner. aber ein fchärferer Kopf. hat in feiner Wahlrede der

Frage keine neue Seite abgewonnen,

Tiefer einfchneidend war das Eingreifen des Papftes in die deutfche Wahl

bewegung: ganz unerwartet kam es nicht. denn Fürft Bismarck hatte es vorher:

verkündigt. Lange vor der zweiten Lefung der Militärvorlage am 11. Jan. hatte

der Cardinal-Staatsfecretär Jacobini in einem Schreiben an den Nuntius in

München den Wunfch des Papftes mitgetheilt. daß das Centrum die Vorlage des

militärifchen Septennats in jeder demfelben möglichen Weife begünftige. Es fei

hinlänglich bekannt. daß die Regierung auf die *Annahme diefes Gefeßes den

größten Werth lege; wenn es infolge deffen gelinge. die Gefahr eines nahen

Krieges zu befeitigen. fo würde das Centrum fich fehr verdient gemacht haben um

das Vaterland. um die Hnmanität in Europa. Jm entgegengefetzten Falle würde

man nicht verfehlen. ein feindfeliges Verhalten des Centrums als itnpatriotifch

zu betrachten. und eine Auflöfung des Reichstages würde auch dem Centrum nicht

unerhebliche Verlegenheiten und Unficherheiten bereiten. Die Führer des Centrums

follten daher ihren ganzen Einfluß bei ihren Collegen aufbieten und denfelben

verfiehern. daß fie durch Unterftützung des Septennats dem Heiligen Vater eine

große Freude bereiten und daß dies der Sache der Katholiken fehr günftig fein würde,

Abgeordneter Freiherr von Franckenftein. der Vorfitzende der Centrumspartei im

Reichstage. behauptet. von diefem Schreiben keine Kenntniß gehabt. daffelbe zuerft

in der münchener ..Allgemeinen Zeitung" gelefen zu haben; wohl aber habe ihm
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' fih bei Vertheidigung der Rehte der Katholiken erworben.

der päpftlihe Nuntius gefhrieben. zur Mittheilung an 1)!: Windlhorft mit dem

Erfuchen. er möge davon discreten Gebrauch mahen: der Heilige Vater tvünfclje.

daß das Centrum für das Septennat ftimme. weil ihm die Zuficherung geworden

fei. daß eine vollftändige Revifion der Maigefeße beabfihtigt werde und daß eine

diesfallfige Vorlage dem nähften preußifchen Landtage gemacht werden folle.

Offenbar find die beiden Centrumsführer in der gewünfhten Discretion etwas

weiter gegangen. als es in den Abfichten des Heiligen Vaters lag; fie haben die

Mahnung deffelben aa nein gelegt. und Freiherr von Franckenfteiti fhrieb einen

Brief an den Nuntius. in welhem es unter anderm heißt: ..Ih brauhe niht zu

fagen. daß das Centrum immer glücklich war. den Weifungen des Heiligen Stuhles

nahzukommen. wenn es fih um kirhlihe Gefehe handelte. Ih habe mir aber

fhon im Iahre 1880 erlaubt. darauf anfmerkfam zu mahen. daß es für das

Centrum abfolut unmöglih ift. Directiven Folge zu leiften. die bei niht kirch

lichen Gefehen gegeben werden. Nah meiner Olnfiht würde es ein Unglück für

das Centrum und eine Quelle von Unannehmlichkeiten für den Heiligen Stuhl

fein. wenn das Centrum in Fragen. welhe die Rehte der Kirche nicht berühren.

fih Inftructionen von dem Heiligen Stuhl erbitten würde."

Diefe Unannehmlihkeiten hat das Centrum durh feine Abftimmung allerdings

dem Heiligen Stuhl erfpart; aber von Rom aus erging nun eine Antwort des

Cardiual-Staatsfeeretärs Iacobini. welhe alsbald in die Oeffentlihkeit gelangte

und niht mehr im Pult der Centrumsführer verborgen blieb. Die Abftimmung

des Reihstages hatte ja inzwifchen ftattgefunden und konnte niht mehr dadurch

beeinflußt werden; anders ftand es mit den Wahlen. und in der That konnte

dies Schreiben als ein Keil betrahtet werden. welher. wenn er auch das Cen

trum nicht gerade fpaltete. doh fein Gefüge niht unwefentlich lockerte,

In diefem Erlaß ift zunähft eine Frage beantwortet. die Freiherr von Francketi

ftein offenbar in feinem Schreiben aufgeworfen. die Frage. ob der Heilige Stuhl

das Fortbeftehen des Centrums wünfche. Der Cardinal erklärte. der Heilige

Vater erkenne die Verdienfte unverändert an. welhe das Centrum und feine Leiter

Die Aufgabe der

lehtern. ihre religiöfen Rehte zu befhühen. fei noh niht als abgefhloffen zu

betrahten; fie müßten auf gänzlihe Befeitigung der Kampfgefehe hinwirken. die

legitime Auslegung der neuen Gefetze vertheidigen und deren Ausführung über::

wahen. bei religiöfen Reibungen in einem Staate gemifhter Eonfeffion ihre An

fihten in gefetzliher Weife vertheidigen. auh gelegentlich die Wünfche der katho

lifhen Landsleute zu Guuften des Papftes ausfprehen. In Bezug auf politifhe

Fragen beftehe für das Centrum volle Aetionsfreiheit. Wenn der Heilige Vater

fich zu Guuften des Septennats erklärt. fo habe dies _darin feinen Grund. daß

diefe politifche Frage mit Fragen von moralifchcr und religiöfer Bedeutung zu

fammenhänge. Der endgültigen Revifion der Maigefeße wäre ein mächtiger Impuls

und große Berückfihtigung feiteus der Regierung zutheil geworden. wenn diefe

durch das Benehmen des Centrums bei der Abftimmung befriedigt worden wäre;

das Centrum hätte außerdem auf die Erhaltung des Friedens hiugetoirkt. und

außerdem habe fich der Heilige Stuhl mit feinem Rathfhlage betreffs des Sep

tennats dem Deutfhen Kaifer und dem Fürften Bismarck angenehm zu machen

gewünfcht.

In der Verfammlung der kölner Katholiken hat Windthorft niit gewohnter

diplomatifher Gewandtheit vor allem die Belobiguug des Eentrums durch den

Papft hervorgehoben uud die ihm in der Politik bewilligte Aetionsfreiheit. im

übrigen aber die für das Centrum bedenklichen Stellen in einer Weife ausgelegt.

daß die Verfammlung einftimmig befhloß. den bisherigen Vertretern im Reichs

tage die vollfte Zjiiftimmuug auh zu der in der lelzteti Seffion beobahteten Haltung

auszufprehcn und alle rheinifhen Wähler aufzuforderu. mit großer Entfhieden
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heit fiir die Wiederwahl der alten und die Neuwahl gleiwgefinnter Abgeordneter

für das Centrum des Reichstages einzutreten. Dem gegenüber hat ein Theil

des rheinifwen Adels einen Aufruf veröffentlicht. in welwem er fich von dem

Centrum losfagt und auf Bildung einer katholifw-confervativeii Partei dringt.

Dem Centrum wird in diefem Aufruf vorgeworfen. daß es ftatt einer großen

nationalen Politik die Politik kleinliwen Nörgelns verfolge und fchließlich ein

offenes Bündniß mit dem demokratifchen Fortfchritt abgefwloffen habe. Der

..Weftfälifwe ZNerkur“ aber. ein Organ. welches dem Freiherrn von Schorlemer

nahe fteht. findet den Wunfch des Papftes höwft beachtenswerth. ftimmt zwar

für die Wahl der Centrumseandidaten. jedow unter der Bedingung. daß man die

Abftimmung über das Septennat jedem einzelnen nach feinem Gewiffen freilaffe.

Ein wichtiges Moment fiir den Wahlkampf war die auswärtige Politik. die

kriegerifch ausfah. wenn man ein confervatives oder nationalliberales Blatt in die

Hand nahm. und friedliw. wenn man die publiciftifwen Leiftungen des deutfwen

Freifinns ftudirte. Dort wurden Alarmnachrichten verbreitet; das Hervorragendfte

darin leiftete die „Pott“ durw einen Artikel ..Auf der Schneide des tllkeffers“.

wie daffelbe Blatt fwon früher einmal durch. den ..Krieg-in-Sicht-Artikel“

eine Art Panique erregt hatte. Ju der That hatte der fortwährende Alarmfchrei

der officiöfen Blätter einen Ciirsfturz der Börfenpapiere zur Folge. in den felbft

die deutfwe Reichsanleihe und die preußifchen Staatspapiere mit hereingezogen

wurden. Inwieweit dabei Börfenfpeculanten die Hand mit im Spiele hatten.

wird ein Proceß ergeben. welchen die „Weft“ gegen die Zeitungen. welwe jene

Befchuldigung brachten. eingeleitet hat.

Naw diefen Wahlkämpfen und Parteimanövern fand am 21. Febr. die große

Wahlfchlacht felbft ftatt.

Das Refultat der Wahlen ift der Sieg der Septennatsparteien. wobei den

Nationalliberalen der Löwenantheil zugefallen ift. Der Appell an den deutfwen

Patriotismus und die Friedensliebe der Nation hat feine Früchte getragen, Frei

lich ift die Mehrheit immerhin eine knappe und keine glänzende zu nennen; auch

zeigen fich bereits Keime der Zwietrawt in den Cartelparteien. indem die Preffe

der Confervativeii den Erfolg der Nationalliberalen mit misgünftigen Augen

anfieht,

Die Nationalliberalen haben 90 Siße erhalten. die Conferoativen 72. die

Deuifwe Reichspartei 33. Aus 61 Stiwwahlen wird den Septennatsparteieii

noch einiger Zuwaws kommen. weiingleiw die unterlegenen Parteien bei weitem

mehr Ausfiwt haben. aus diefen Stiwwahlen zu gewinnen.

Ani troftlofefteii ift die Niederlage der Deutfwfreifinnigen. die im erften Rennen

nur 12 Siße erobert haben. ein Beftand. der für die Bildung einer Partei gar

niwt ausreichen würde. Mit Hülfe der Stiwwahlen werden fie fich vielleicht

zn einigen 20 Mitgliedern auffwwingen. ein Häuflein. welches dem der Social

deniokraten in der vorigen Reichstagsfeffion etwa gleichkommt. Von den Fiihrerii

find Richter und Bamberger wiedergewählt. Auw in Berlin haben fie diesmal

keinen einzigen Siß bei der erften Wahl erobert. obfchoii die Reiwshauptftadt

als ihre Haiiptdomäiie betrachtet werden kann; hier werden fie allerdings bei

den Stiwwahlen zwei bis drei Candidaten durchdringen. Ju Breslau haben fie

es nicht einmal zur Stichwahl gebracht und werden fich darauf befchräiiken müffen.

in beiden Wahlbezirken die focialdemokratifchen Candidaten gegeniiber den Confer

vativen zu unterftühen. Und wenn fich auch mehrere taufend fträubten. für den

Soeialdeinokraten zu ftimmeii. fo ioiirdeii einige hundert Stimmen fchon genügen.

dem lehtern zum Siege zu verhelfen. Auch in Königsberg find fie unterlegen;

in Bremen haben fie es zu einer Stichwahl gebrawt.

Die Socialdeinokraten haben bei diefer Reichstagswahl ihre Stamiiiproviiiz

Sachfeii. ihre fechs Sihe in diefem iiiduftriellen. fabrikreiwen Lande verloren.
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In Chemniß find fie unterlegen. in Leipzig-Land hat ihr Candidat mit einigen

hundert Stimmen Minus dem Nationalliberalen das Feld räumen müffen. Gleichwol

find ihre Minoritäten anfehnlich und zum Theil größer als bei der letzten Reichs

tagswahl. Bebel brachte es in Leipzig-Stadt zu mehr als 10000 Stimmen; im

leipziger Landkreife hatte Viereck über 19000. In Hamburg haben fie in zwei

Wahlbezirken gefiegt; in Hannover. Magdeburg. Lübeck. München. Gotha und

zum Theil in Berlin haben fie zwei Wahlkreife erobert und müffen von einer

Stichwahl den Gewinn deffelben erwarten. Jedenfalls haben die Socialdemo

kraten hier die meiften Stimmen erhalten: 93000. Keinenfalls aber werden fie

in der frühern Stärke im Reichstage erfcheinen,

Das Centrum hat 91 Stimmen aufzuweifen. Doch wird es darunter nicht

wenig Mitglieder geben. die für das Septennat ftimmen werden; einige haben fich

fchon bei der Wahl dazu verpflichtet: auch gibt es unter den parlamentarifchen

Naturfpielen Deutfchfreifinnige mit Septennatstendenzen. Die centrifugalen Be

ftrebungen des katholiWen rheiniWen Adels Weinen nicht fonderlich erfolgreich

gewefen zu fein: Fürft Hohenzollern. ein Candidat diefer Partei. hat gegen den

Candidaten des Centrums den kürzern gezogen,

Die Volkspartei ift ganz von der Bildfläche verfchwunden. die Polen (14)

nnd elfäffer Proteftler (15) haben ungefähr ihre frühere Stärke behauptet.

Eine regierungsfreundliclje Mehrheit bildet die Signatur des neuen Reichs

tages: hoffentlich werden die Nationalliberalen deffen eingedenk fein. daß fie die

Principien des Liberalismus in einer Volksvertretung zu wahren haben. in

welcher die weiter gehenden liberalen Parteien zu minimaler Bedeutung zufammen:

geWrnmpft find.

Der Reichstag ift auf den 3. März einberufen worden. Das Refultat der

Stichwahlen wird alfo nicht abgewartet. fondern die Sißnngen beginnen. fobald

der Reichstag befchlußfähig ift.

Was die Sißungen des preußifchen Abgeordnetenhaufes betrifft. fo fan

den diefe unausgefeßt während der Wahlkäinpfe ftatt. und nur in der letzten Zeit vor

dem Wahltage geriethen fie ins Stocken; die Abgeordneten vefchäftigten fich vor

zngsweife mit Etatsberathung. daneben aber vielfach mit provinziellen Gefeßvor

lagen ohne allgemeine Bedeutung, Wir heben aus diefen Verhandlungen folgende

Momente hervor. die in weitern Kreifen Jntereffe beanfpructjen können.

Am 21. Jan. wurde die Etatsberathung mit einer Rede des Finanzminifters

von Scholz eröffnet.'der wie meiftens in leßter Zeit die fchwierige Aufgabe hatte.

für die wenig günftige Sprache der Zahlen eine hoffnungsvolle Einkleidung zu

finden. Für das nächfte Etatsjahr feien die Aufftellungen mit der höchften Vor

ficht gemacht worden. damit die Utizulänglicljkeit der Mittel nicht wieder zweimal

zu Tage trete. das eine mal beim Voranfchlage und fpäter beim endgültigen Ab

fchluß. Die Einnahmen der Eifenbahnen feien hinter dem Voranfchlage zurück

geblieben. doch überragten fie immer noch um einige 20 Mill. die Summen.

welche für die Verzinfung und Amortifation der öffentlichen Schuld etatsmäßig

aufgebracht werden follen. Das Plus. welches die directen Steuern aufzutveifen

hätten. rühre lediglich von den Städten her. bei der ländlichen Bevölkerung fei

ein pofitiver Rückgang der Steuerfähigkeit zu conftatiren. Der Finanzminifter

mußte. infolge der Steigerung der Matricularbeiträge um 19 Mill, Mark. ein

Deficit von 38l/2 Mill.'Mark zugeben. welches durch eine Anleihe gedeckt werden

folle. Meyer-Breslau erklärte diefen Etat für den nngünftigften. der jemals vor

gelegt worden fei. obwol der Finanzverwaltung zwei günftige Factoren: die Er

mäßigung des Zinsfußes und die Vermehrung der Lotterielofe. zur Seite geftanden

hätten. Die Schuld des Deficits fchob er zum Theil den Schußzöllen zn. Die

gegenwärtige Finanzlage fei nicht fortzufeßen ohne das Monopol. das im Hinter
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grunde lauere. Minnigerode und Huene erklärten fich im ganzen mit dem Budget

einverftanden; beide fprachen gegen die von den Deutfmfreifinnigen projectirte

Reichseinkommenfteuer; Huene verlangte indeß eine Reform der directen Steuern,

Enneccius mamte einen Abfteclger auf das Gebiet der politifchen Kritik, der er

den Reichstag unterwarf; doch war dies ein zu vorzeitiger Ausfall, den der Finanz

minifter mit der Erklärung befeitigte: „für uns ift der Reichstag gefchloffen und

diefes Haus nicht der geeignete Ort, in den Verhandlungen des Reichstages fort

zufahren".

Der Reichskanzler war indeß anderer Anficht, und bei den Etatsberathungen

am 24. Jan. ergriff er infolge einer Abmaihung mit Graf Limburg-Stimm, der

ihm dazu die Wege bahnte, das Wort, um über die Auflöfung des Reichstages

zu fprechen. Die ruhig gehaltene Rede des Fürften befchäftigte fich mit der Aus:

legung der Vorfchriften der Berfaffung über die Heerespräfenz mit der Competenz

des Reichstages hierin, indem er behauptete, die Berfaffung fanctionire das Aeter

nat. Wenn fie fage, daß die Höhe der Vrtjfenzzahl im Wege der Gefeßgebung

feft beftimmt werden folle, habe fie dabei die gewöhnliche Gefeßgebnng im Auge

gehabt, welche Gefeße fchafft, die fo lange gelten, bis fie durch andere Gefeße auf

gehoben werden; dann fuchte er den Unterfchied zwifchen Triennat und Septennat

nachzuweifen, der nicht fo gleichgültig fei, wie ihn einige Blätter hinzuftellen

fuchten. Zuleßt* lehnte er »die ihm zugefchobenen geheimen Abfichten, die Auf

hebung des geheimen directen Wahlrechts, die Einfiihrung der Monopole, ab.

Leytere wiirden wir erhalten infolge eines unglücklichen Krieges.. Ganz direct

wandte fich Fiirft Bismarck an Windthorft mit der Anfrage ob er fein Wort hier

an Eidesftatt abgeben könne, daß er nicht die Herftellung des Königreichs Hannover

anftrebe, Windthorft und Richter entgegneten dein Reichskanzler; man fah fich

auf einmal ganz in die Arena des Reichstages verfeßt, und es herrfchte große

Heiterkeit, als Meyer-Breslau, nach einer langen Gegenrede gegen die Ergiiffe

des Nationalliberalen von Ehnern, mit einer humoriftifY-brüsken Wendung wieder

in das Fahrioaffer der Tagesordnung einlenkte; „Aus allen diefen Gründen bitte

ich die Gefandtfchaftspoften zu bewilligen."

Bei den weitern Etatsverathungeu, die im ganzen ziemlich rafch erledigt

ionrden, fehlte es nicht an den iiblichen kritifchen Gloffen und kleinen polemifchen

Scharmüßeln. Bei der Berathung des Staatshaushaltsetats wurde am 31. Jan.

iiber die Frage der Bildungsauftalten und die Reorganifation der Faäzfclgulen

verhandelt. Beim Etat des Juftizminifteriuuis brachte Munckel den Fall Jhring

Mahlow und die Strafverfehung des Amtsgerichtsraths Franck zur Sprache. Ani

27. Jan. wurde bei der Berathung des Forftetats die Fürforge des Minifters

Lucius fiir feine Beamten riihmend hervorgehoben. Diefer dankte und erklärte,

daß die jährliche Ausnußung der preußifchen Forften hinter derjenigen in den an

dern Staaten um ein Beträchtliches zurückbleibe, aber eine unioirthfchaftliche Aus

nutzung der Forften finde nicht ftatt, und ioenn 20-30 Jahre auf dem jetzt ein

gefchlagenen Wege fortgefahren werde, fv könnten wir unfern Nachkommen in den

Forften einen Befiß von hoher Bedeutung hinterlaffen. An demfelben Tage iiber

rafchte der Abgeordnete von Meher-Arnswalde durch die Erklärung, daß er feinen

Standpunkt als Freihändler aufzugeben und ins Lager der Schußzöllner Überzu

gehen gedenke, da er zu der Ueberzeugung gekommen fei, daß die Zölle die Lebens

mittel nicht verthenert hätten. x

Das Thema der Verftaatlichung der Brivateifenbahnen ftand mehrfach auf der

Tagesordnung, einmal in den Debatten iiber den Etat der Eifenbahnverwaltnng

am 4, Fehr., dann am 12. Fehr., als der Gefeßentwurf iiber den Erwerb weiterer

Vrivateifenbahnen fiir den Staat berathen wurde. Piinifter Matibach war zu

fehr durch die Thatfachen unterftüßt, nm die Gegner des Syftems nicht wider:

legen zu können.
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Die Augen Europas find auf den Rhein geriwtet: nach den neueften Ent

hüllungen über die ruffifche Politik des Herrn von Giers; welwe der brüffeler

„dlorä" brawte; läßt auch Rußland zunäwft die orientalifwe und bulgarifwe

Frage nicht in Fluß kommen; und blickt gefpannt auf alles; was fiw an der

deutfw-franzöfifchen Grenze vorbereitet. Leider niwt mit deutfwfreundliwer Ge

finnung; denn nach jener Mittheilung des brüffeler „Wat-cl" würde Rußland eine

neue Mawtvergrößerung Deutfwlands durw einen fiegreichen Krieg mit Frank

reiw niwt zugeben; eine Niederlage Frankreichs würde alfo einen deutfw-ruffifwen

Krieg zur Folge haben. Diefe Ausficht ift wenig tröftliw; und beruhigend ift

nur; daß die verfwiedenen Strömungen in den leitenden Kreifen Rußlands einer

folwen Nachriwt alle maßgebende Bedeutung nehmen. Freilich fprewen fiw auch

die ruffifwen Blätter in ähnliwer Weife aus.

Ju Frankreiw felbft herrfwt gegenwärtig eine Friedensftimmung; die aller

dings etwas künftlich Gemachtes an fich trägt. Hat dow Boulanger felbft vor

kurzem die Schäferflöte geblafen; und die Blätter beglückwünfwten fiw dazu; daß

Frankreiw den von Deutfwland her drohenden Krieg und die Provocationen des

Fürften Bismarck durw feine ruhige Haltung abgewehrt habe. Freiliw; diefe Be

theuerungen friedfertiger Gefinnung follten den Gegnern des Septennats bei den

deutfchen Reichstagswahlen zugute kommen und dazu beitragen; den Conflict

zwifwen Regierung und Volksvertretung in Permanenz zu erklären. Ein kriege

rifwer Druck feitens Frankreiws hätte ja; naw der Ueberzeugung der dortigen

Politiker; die Oppofition zerfprengt. Sie vergaßen nur dabei; daß man in

Deutfwland an die friedlichen Abfichten Frankreichs niwt glaubt; nicht die Fan

faronnaden Derouledes; fondern die militärifwen Maßregeln Boulanger's haben

diefen Unglauben hervorgerufen. Dazu kommen Schriften wie „ltr-ant ta datajlle";

die offenbar aus dem Kriegsminifterium hervorgegangen oder wenigftens von dem

felben mit officiellen Daten ausgerüftet worden find.

Am 8. Febr. bewilligte die franzöfifwe Deputirtenkammer einftitnmig; ohne

Debatte; ohne jeden Abftrich die von Boulanger und dem Marineminifter gefor

derten außerordentlichen Credite: der Kriegsminifter hatte 86; der Marineminifter

26 Mill. Frs, verlangt. Das war wol ein Zeiwen patriotifwer Gefinnung;

aber durchaus kein Zeiwen befonderer Friedensliebe; wozu die parifer Blätter

diefe einmüthige Abftimmung gern ftempeln möwten. Eher könnten fie darauf

hinweifen; daß Boulanger fiw zunächft mit diefer Abfchlagszahlung begnügt; nach

dem er anfangs niwt übel Luft zu haben fwien; gleiw die 360 Btill. zu ver

langen; die er bei feinem Eintritt ins Minifterium feinen Collegen als unerläßlich

für die Durchführung der illiilitärreorganifation hingeftellt hatte, Ein anderer

Beweis friedlicher Gefinnung ;;auf Zeit" liegt in der Zuriickftellung der Bou

langerfchen Rekrutirungsvorlage; die erft naw der Berathung über die Getreide

zölle auf die Tagesordnung der Deputirtenkantmer gefetzt werden foll.

Jnzwifwen hatte Boulanger einen Fühler naw Petersburg ausftrecken und

einen Brief an den Zaren oder einen feiner Hauptrathgeber abgehen laffen wollen.

Doch zunäwft wurde die Abfiwt des Generals; auf eigene Hand Politik zu treiben;

durw den Minifterrath vereitelt.

Die Situation erfweint gegenwärtig weniger gefpannt als vor einigen Wowen:

dennow rüften alle Staaten; Deutfwland wie Frankreiw; Oefterreiw wie Rußland;

und es ift keine Frage; daß auf die Länge fie alle diefe Rüftungen niwt ertragen

können. Das hat fwon Graf Moltke als Kriegsgefahr hervorgehoben. Es heißt

zwar: „Zi 'i8 paaem; para benannt; doch es gibt eine Grenze; über tvelche hinaus

der Friedenswunfw durw die Kriegsrüftung felbft vereitelt wird.

Wenig Vertrauen erweckend ift die Zurückhaltung; die fiw Rußland jeßt gegen

über Bulgarien auferlegt und die mit der fliegenden Hiße; mit welwer früher
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von Petersburg aus ein Ukas nach dem andern, ein Eingriff nach dem andern

in bulgarifche Verhältniffe ftattfand, in auffallendem Widerfpruch fteht. Wenn

die Pforte beauftragt fein follte, die Gefchäfte Rußlands zu fiihren bei den Ver

handlungen mit der bulgarifchen Regierung, fo geht fie dabei keineswegs mit voller

Unterwerfung unter die ruffifchen Vorfchläge zu Werke, fondern zeigt eine Selb

ftändigkeit, welche in Petersburg gewiß nicht angenehm berührt. Der rnffifche

Gefandte in Konftantinopel, Nelidow, fieht mit gekreuzten Armen zu. Die ruffifche

Regierung verlangte in ihrer Decembernote den Rücktritt der Regentfchaft, die

Wahl einer neuen Sobranje auf legaler Grundlage, d, h. mit der Befcvränkung

auf das Fiirftenthnm Bulgarien, und eine aus Vertretern aller bulgarifchen Var

teien zufammengefeßte Regierung. Zankow, der Vertreter der ruffifchen Partei

in Bulgarien, hat in feiner Denkfckjrift vom 24, Jan. ein noch reichhaltigeres

Programm aufgeftellt, das allerdings in erfter Linie die Befeitigung der Regent

fchaft verlangt, daneben aber die Berufung eines ruffifchen Kriegsminifters, Amneftie

wegen politifcher Verbrechen, Wiedereinftellung der Offiziere, die wegen Hochver

raths entlaffen wurden, Verringerung der Friedensftärke der Armee und Hinaus

fchiebung der Rekrutirung. Die wichtigften Minifterportefeuilles follten feinen

Gefinnungsgenoffen überlaffen werden. Auf diefe lehtern Punkte will die bulga

rifche Regierung nicht eingehen, ebenfo wenig darauf, die Regentfchaft aufzugeben:

wohl aber will fie einem Mitglied der Zankow'fchen Wartet einen Siß in derfelben

und zwei andere tlliinifterportefeuilles zuwenden.

Jn Bezug auf die Regentfchaft foll Zankow allenfalls Zugeftändniffe machen

wollen, um fo mehr, als auäz die Vforte für ihren Fortbeftand eintritt. Diefe

will auch, daß fiir die Fiirftenwahl der Sobranje drei Candidaten durch die Mächte

vorgefchlagen werden, was fich doch durchaus nicht mit den Intentionen Rußlands

verträgt. foweit diefelben bisher bekannt geworden, Wenn das petersburger

Cabinet mit Bezug auf das alles gar kein Lebenszeichen gibt, fo muß dies den

Verdacht von Hintergedanken erwecken, mit denen das Zarenreich plößlich und

energifch aus feiner Referoe hervortreten wird.

Der Schlag, der die Eolonialpolitik Italiens in Maffaua getroffen, hat zu

einer Biinifterkrifis gefiihrt, im ganzen Lande aber die größte Aufregung hervor

gerufen. Ras Alulas, der General des Negus. hatte mit großer Uebermacht die

italienifchen Truppen angegriffen, welche von tlliuffaua aus nach der Brunnenftation

Saati gefchickt worden waren, um von diefem wichtigen Vlatze Befiß zu nehmen.

Der Zufammenftoß endete mit der Vernichtung der 5-600 Italiener. Daß die

Niederlaffung derfelben an dem wichtigften Hafenplaße der Küfte dem Iiegus von

Haus aus einer der unliebfamften Ztoifchenfälle war, indem die europäifche Colo

nifatioitspolitik dem Alpenlande Habefch bisher nie fo nahe auf den Leib gerückt

war, ift leicht zu begreifen; die Italiener haben fich an der Küfte des Rothen

Meeres niedergelaffen; wol anfangs, um als Englands Bundesgenoffe den Sudan

zu bekämpfen, jedenfalls auch, um dem Beifpiele der andern Nationen folgend,

Eolonialpolitik zn treiben. Maffaua felbft ift faft uneinnehmbar, und es ift abzu

warten, ob der Regus mit feinen gut ausgerüfteten Abeffiniern den Angriff wagen

wird. Jnzwifcljen fchickt die italienifche Regierung neue militärifche Verftärkungen

ans Rothe Meer. Ju Rom hat Graf Robillant feine Entlaffung eingereicht, das

ganze Eabinet ift zurückgetreten; doch ift Depretis wieder mit der Bildung eines

neuen Eabinets beauftragt, welches im toefentlichen die gleiche Vhhfiognomie zeigen

wird, toenn auch einige der frühern Piinifter nicht wieder in daffelbe eintreten werden.

Verantwortlicher Redaeteur: l)|-. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig,



Friedrich .Ferdinand Graf von Deuft.

Bon

Friedrich Schütz.

Auf dem Sandboden der Mark, ioenige Meilen feitab von Berlin, lag ftolz,

auf ärmliche Gehöfte niederfehauend, das Stammfchloß derer von Beuft. Ihre

Ahnherren hatten fich tapfer hervorgethan, als fie mit Reifigen und Dienftmannen

an den prager Hof der luxembnrger Könige gezogen waren, deren Führung fie

manchen Zug in Feindesland unternehmen ließ, So hatten fie den Schliifiel zu

Wohlftand und Reichthum gefunden. Der kriegerifäie Sinn erwies fich nicht von

Dauer in der Beufffchen Familie; als lange nach der luxemburger Kaiferzeit die

Reformation durch Deutfehland ftiirmte„ war ein Abkömmling des waffentragenden

Gefchlechts unter die Dichter gegangen. Joachim von Veuft galt bei allen An

hängern der neuen Lehre als vortrefflicher Poet, der zu Leipzig Luthers Wort

gehört, zu Bologna den Doctorgrad erworben hatte und nun zu Wittenberg Verfe

fchmiedete, deren Tonart im Sinne der Zeit am fchärfften wurde, wenn der

erzürnte Dichter die Fauft gegen die braune Kutte eines Mönches ballte. Joachim's

Ruhm, der verwegenfte des Beufrfchen Haufes gewefen zu fein, wurde verdunkelt,

feit der Stern Friedrich Ferdinand von Beufrs aufging, immer höher und höher

flieg, um fpiiter tiefer und tiefer zu finken.

In Sachfen ift Friedrich Ferdinand von Beuft als Minifter eines kleinen

Landes anfangs nur fchüchtern _hervorgetreteiy fpäter hat er wiederholt die Auf

merkfamkeit der weiteften Kreife befchäftigt. Während der Londoner Conferenz

nach dem Deutfeh-Dänifchen Kriege erfüllte der Ruf des fiichfifchen Vremierminifters

nicht nur Deutfchland, fondern die gefammte politifche Welt. Bald darauf war

der Bruderkrieg in Deutfchland entbrannt; Preußen und Oefterreich ftürmten

widereinander, ein lange erwarteter Zweikampf kam zur blutigen Entfcheidung.

Veuft hatte für Sachfen nicht die richtige Wahl getroffen. Sein König war auf

feiten des Vefiegten. Beuft fiel. Wenige Monate - er war viel höher geftiegen

und in Oefterreich allmäwtig geworden, Man hatte ihn wie einen Wundermann

zur Rettung des Staates geholt, und er fchreckte vor keinem Mittel zurück, die

erwartete Heilung zu vollziehen. Fiirft und Volk feines neuen Vaterlandes

fchenkten ihm die höchfte Gunft; eines Tages war er von Jubelrufen dermaßen

umbrauft, daß ein Miniftercollege, Graf Taaffe, wie Veuft felbftgefällig erzählt,

unfere Zeit. 1887. l. 28
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erklären konnte: ..er fühle fiw außer Stande. ihn vor der Liebe des Volkes zu

fwüßen". Nur kurze Zeit - diefe Liebe war verfwerzt; der populäre Mann von

geftern galt als ein politifcher Eaglioftro und mußte vom Schauplaße abtreten.

Mismuthig hat er. von fieberndem Ehrgeiz verzehrt. von der Bühne des öffent

liwen Lebens abgedrängt. fiw in den lehten Iahren daran gemawt. feine eigene

Gefchiwte zu fwreiben. Seine „Memoiren" waren beftimmt. ihn zu rechtfertigen.

feine fwreibkundige Hand entrollte einen Lebenslauf. der die bedeutfamften Phafen

europäifwer Entwickelung berührte. zu dem die größten Namen unferer Zeit in

irgendeiner Berührung ftanden.

Den Fleiß von Iahren hat Beuft an diefe Arbeit gewendet; früher hatte er

nie Aufzeichnungen für diefelbe gemawt; fein Gedäwtniß half diefen Mangel

erfetzen; zudem arbeitete er mit einem feiner ehemaligen Beamten unermüdliw in

d'en Arwiven des öfterreichifwen Auswärtigen Amtes. welche ihm feine Amtsnach

folger bereitwillig zur Verfügung geftellt hatten. Niwt weniger tolerant ift man

in Dresden gegen ihn gewefen. In Wien hat man. als Beufrs „Memoiren"

erfwienen waren. diefen Freifinn fehr bedauert. Es gab in hohen Kreifen Ur

theile. die den verbliwenen Kanzler zu einem öfterreiwifchen Arnim ftempeln

wollten. der rückfiwtslos jedes Amtsgeheimniß gebrowen und rachfüchtig nach

_ feinem Tode Verlegenheiten bereiten wollte. Beuft hat in Wahrheit folwe Abfiwt

niwt gehabt; er fwrieb nur von einem Gedanken getragen. nur von der Abfiwt

getrieben. feinen eigenen Ruf zu retten. Es war rührend. ihn bei der Arbeit zu

fehen. Ein geräumiger Saal des Swloffes. in deffen ftille Einfamkeit er fiw

zurückgezogen hatte. war in eine Regiftratur umgewandelt; in ihren hohen

Schränken lagerten feine Aufzeichnungen. eine Fülle von Zeitungsausfwnitten.

Excerpteti aus Reden. Denkfwriften und Actenftücken; über die wichtigften Phafen

der öfterreiwifwen Gefwiwte hatte er Anfzeiwnungen aus Arten gemawt. die

wenigen Augen zugängliw waren, Er bewährte Auszüge aus den Verhandlungen.

die in verfwiedenen Zeiten zwifwen Preußen und Oefterreich über das deutfche

Bundesverhältniß geführt wurden. Aber auw zahllofe Notizen von einem gewiffen

perfönliw intimen Reiz verfwloß er in ..feinem Archiv". In einem Fascikel

..Erinnerungen an Metteruiw" waren Belege dafür gefammelt. daß der große

Kanzler vom Staat Diäten erhob. wenn er eine Reife zur Weinlefe naw Johannis

berg machte. und war die Abfwrift eines Gefuwes copirt. in welwem Metternich

Exterritorialität beanfpruwte. wie fie fremde Botfwafter hatten. Rewte. die auw

Zollfreiheit für den Bezug aller Waaren aus dem Auslande einräumten. Erzürnt

war Kaifer Franz bei der Lektüre diefes Gefuwes auf den Einfall gekommen.

daß es ..allgemeine Menfwenrechte" gebe, ..Ich will. daß alle Menfwen gleich

feien vor dem Gefeße". fwrieb er ablehnend auf die Bitte feines erften Rath

gebers. Nur ein Theil diefes mühfam znfammengetragenen Materials ift in den

Büchern Beuft's verwendet worden. Er hat vielfach Werthvolles über Bord ge

worfen. Vorfiwt und Rückficht des Diplomaten haben feine Feder geführt; manw

mal verfwwieg er abfiwtliw. manwmal hat er nur fchüchtern angedeutet oder

zwifwen den Zeilen lefen laffen. was er zu fagen beabfiwtigte. Dennow ift aus

feinen Erinnerungen und Aufzeichnungen. die drei Vierteljahrhunderte umfaffen.



Friedrich Ferdinand Graf von Benft. 4.35

das emte Bild des ehemaligen Kanzlers emporgeftiegen: das Bild eines klugen.

weltgewandten. urtheilsfichern Diplomaten. dem es felten an Einfimt und an

Fähigkeit gemangelt hat. dem derechte Lorber des Staatsmannes jedoch verfagt

geblieben. weil ihm., die Ueberzeugungstreue des Charakters fehlte. Auch in feiner

eigenen Federzeichnung erfcheint Benft als der gewandte. um keinen Winkelzug

verlegene. in erfter Reihe um die eigene Perfon bemühte Minifter. als den ihn

feine Zeitgenoffen gekannt haben.

Friedrich Ferdinand von Benft wurde - wir folgen in der Skizze feines

Lebenslaufes theils feinen perfönlichen Mittheilungen. theils der Erzählung der erft

nach feinem Tode erfmienenen ..Memoiren"*) - an einem kurzen kalten Winter

tage (13. Ian.) des Jahres 1809 als Sohn des königlichen Oberhofgerimtsrathes

Karl Leopold von Benft in Dresden geboren. Der junge Benft war einige

Women zu früh in die Welt getreten: der anwefende Hofmedicus zuckte. wie Aerzte

immer in bedenklimen Augenblicken thun. die Amfeln; die Frauen weinten. ge

müthliche Nachbarn erörterten kaltblütig das fimere Ende des neugeborenen

Smwämlings. Nur der Vater zeigte fim gefaßt. Herzhafte Anwendung erprobter

Hausmittel retteten den Neugeborenen vor frühem Tode. aber nochmals bedrohte

Todesgefahr das arme Knäblein. Die Hauptperfon für fein junges Leben. eine

breite. wendifche Amme. hatte von dem Vater ein halbes Dutzend Flafmen ältefteu

Rheinweins erhalten. Einem Brauche ihrer Heimat folgend und die Gabe mis

deutend. bereitete fie dem ..armen jungen Herrn" ein kräftigendes Weinbad.

Abermals verließ den fchwächlichen Knaben das Bewußtfein. und erft nach langer

Ohnmacht fchlug er das Auge wieder wie ein vom Raufche Erwamter auf. Die

Idylle der Jugend verbrachte der kleine Smwächling. der früher als andere

Kinder die Laute der Mutterfprache lallte. in der ftillen Einfiedelei des Gutes

Zopen im leipziger Kreife. Die leipziger Völkerfchlamt brachte eine wilde Bewe

gung in diefe Einfamkeit. Eines Tages fmeumte gewaltiger Lärm die an Ruhe

gewöhnte Familie aus ihrer eintönigen Tagesordnung. Trommeln wirbelten.

Trompeten fchmetterten. Reiter flogen hin und her. aus der Entfernung tönten

Schüffe. ..Das ift eine Schlacht". rief Sturz. der Hofmeifter im Haufe Beufüs.

..ihr braumt heute nicht zu lernen." Die Knaben klatfchten in die Hände. bekla

gend. daß es nicht immer Schlachten gebe. Der Lärm fteigerte fich am zweiten

Tage. wiewol es Sonntag und eigentlich fromme Ruhe geboten war. Plötzlich

fprengten zwei Offiziere in ruffifmer Uniform herein; fie nahmen alles. was im

Haufe fim vorfand. Pferde. Kühe. Schafe. die Vorräthe der vollgefüllten Speimer

und Kammern. Bewaffnete füllten alsbald die Hofräume. Bafmkiren fmoffen mit

ihren Flinten nam den Fenftern, Die Knaben hatte man in eine Dachkammer

gebracht. in der fie traurig hungerten. Einen Tag fpäter. die Schlacht wüthete

nom fort. war wieder ein Offizier herbeigefprengt. diesmal war es ein deutfcher.

Diefer umarmte den Oberhofgerimtsrath von Benft. ..Der König ift über!" rief

1*) ..Aus drei Vierteljahrhunderten. Erinnerungen und Aufzeichnungen von Friedrich

Ferdinand Graf von Benft“ (2 Bde.. Stuttgart. I, G, Cotta'fme Buchhandlung).
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.er triumphirend. und die Beufrfche Familie wähnte. Sachfen fei von allem Un

gemach befreit.

Der junge Beuft bezog die Kreuzfchule in Dresden. Ueberall trat ihm die

“Erinnerung an den gewaltigen Corfen entgegen. der auf das .fächfifche Kleinleben

fo mächtig und beftimmend eingewirkt hatte, Schaudernd erzählten die Damen

.im eigenen Haufe. wie Napoleon bei Hofe. zunbekümmert um die vornehme

Umgebung des dresdener Hofes. alles Ceremoniell über den Haufen geworfen

hatte. wie er in einem Hofconcert in der Campagneuniform erfchien. vor den

Majeftäten die kothigen Stiefel auf feinen Stuhl feßte. bei der Tafel plößlich

nach dem Braten mit fchneidiger Stimme ..Kutter Zerejrlar 31-1098“ rief. und

wenn Damen vorgeftellt wurden. regelmäßig höhnifch fragte: ..srer-roue. (I88 en

fants, (L88 gar-gone, kalter-en i188 sanierte, (tee titles. (können 188 a cke brot-ee mili

tairea!" Der junge Beuft hörte aber auch ernftere Mahnungen an die Gefchicke

des großen Kaifers. Nicht nur feine Großmutter. auch Graf Senft-Pilfach. der

erft Gefandter in Paris und dann fächfifcher Minifter war. behauptete. daß Ra

poleon zu Dresden fich die Entfcheidung feines Schickfals holte. Hier befiel ihn

fein Blafenkatarrh. und während er fchmerzlich unter demfelben litt. hat er

irrthümlich. ftatt zu Vandamme. ein Corps zu einem andern General dirigirt. So

ward Kulm verloren. Ein Blafenkatarrh war Urfache. daß die Napoleonifche

Herrfchaft gebrochen wurde.

Als die Zeit kam. einen Beruf zu wählen. entfchied fich der junge Beuft für

.die Diplomatie. Er war kurz vorher zum Kammerjunker ernannt worden. tanzte.

wiewol ihm das Tanzen niemals Vergnügen bereitete. als Statift auf dem Hofballe.

fpielte auch Liebhaber auf adeligen Haustheatern. Auf der Schloßbühne zu

Tetfchen an der Elbe hatte er zum erften mal ein öfterreichifches Podium betreten;

er erntete großen Beifall; hinter den Couliffen aber entfpann fich zwifchen Beuft

und den jungen Hausherren. den Grafen Franz und Friedrich Thun. ein lebhafter

Streit. weil beide dem fächfifclhen Gaft nicht zugeben wollten. daß fie als böhmifche

Cavaliere auch Deutfche feien. Der galante Kammerjunker. der auf Parker und

Podium fo viel Neigung für die diplomatifäje Carriere gezeigt. ward trohdem

- jedes Talent hat in feinen Anfängen Zurückfeßung zu erfahren - nicht fofort

tauglich befunden. Mismuthig wollte er fich fchon in Leipzig als Docent habili

tiren. als eine Staatsanftellung ihn verföhnte. Bald erhielt er feine erfte diplo

matifche Miffion: die Brautwerbung für Friedrich Auguft ll. Er war Mitglied

der großen diplomatifchen Zunft. Der Horizont derfelben war damals kein weiter.

der Wille Sereniffimi begrenzte ihn. leeres Ceremoniell befchäftigte leere Köpfe.

Die jungen Attaches und Legationsräthe hatten wenig zu vergeffen. weil fie wenig

gelernt hatten und gewöhnlich ihre Studien auf aftronomifche Forfchuugen am

Theaterhimmel befchränkten. Beuft irrte von einer fächfifchen Legation zur andern.

Er half Eifenbahnverträge fchließen. verblüffte durch klar gefchriebene Depefchen. um:

fangreiche Berichte. ab und zu auch durch etwas Lyrik von fehr zweifelhaftem Werth;

felbft als Redner verfuchte er fich. denn er hatte früh gelernt. das Wort zu be

herrfchen. Schon als junger Mann gründete er zur Befprechung fchwebender

Fragen einen Disputirverein und hielt in demfelben freifinnige Reden wie ein
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moderner Oppofitionsmann. Der junge Diplomat lähelte vornehm über die ver

altete diplomatifhe Convenienz. Er hatte nur Spott dafür. daß ..fein verehrter

Chef" ihn durh fein Beifpiel nöthigte. als Diplomat im Frack und Chlinder zu reifen

- man benutzte damals noch die Poft und niht die Eifenbahn -. er lähelte. wenn

die Excellenz bei jeder Station eine Art Cercle halten ließ. obgleih fih niemand

einfand als der Wirth. in deffen Gafthof man abgeftiegen war; er hatte auch

fcharfe epigrammatifhe Bemerkungen für Situationen. in denen ihn derfelbe Chef. in

flühtige Morgentoilette gehüllt. als Gliederpuppe benußte. vor welher der alternde

„Staatsmann" Anfprahen an den König ftudirte. zwei Shritte vor dem erftaunten

jungen Beamten zurücktrat und diefen ehrfurhtsvoll ..Allerdurhlauhtigften aller

gnädigfter König" titulirte. Am europäifhen Himmel ftiegen unterdeß bedroh

lihe Zeichen auf; die Franzofen verjagten ihren König und Iubelrufe beglei

teten diefen wilden Act gerehter Selbfthülfe. Am Hofe in Dresden glaubte man

die Reaction bis in die Vorfhriften der Etikette treiben zu müffen. Eine Zeit

lang war es geftattet gewefen. bei den königlihen Feften in langen Beinkleidern

zu erfheinen. Zur Erhöhung des Hofzwanges wurde diefe liberale Reform ab

gefhafft und die kurze Hofe wieder eingeführt. Benft wagte zu feufzen: ..Was

war das für eine gute Zeit. in der man lange Hofen tragen durfte!" ..Lange

Hofen! Lange Hofen!" fhäumte der Oberhofmarfchall erzürnt auf. ..Ih hätte

Ihnen mehr Attahement an die königlihe Familie zugetraut."

Zu Beginn des Iahres 1835 wurde Benft nach Paris verfeßt. Der intime

Zauber des franzöfifhen Salons. der Reiz der ..kleinen Diners" umfing ihn.

Er trat mit Guizot in Verbindung; 1873. kurz vor deffen Tode. fand er ihn.

faft ein halbes Jahrhundert fpäter. beim Grafen von Paris wieder, ..Laith clean

protestants". bemerkte diefer. ..nneiens premiers miniZtre-Z (ie (leute gruncls prijs

eatiiolicjues." Niht nur Guizot war in jenen dreißiger Iahren dem jungen Lega

tionsfecretär nahe getreten. auh die königlihe Familie zog ihn in ihren Kreis.

Bevor Benft Paris verließ. war er nah St.-Cloud zum Familiendiner gebeten.

Der König gab fih in gewohnter Weife als ehter Bourgeois, Er tranhirte felbft

bei Tifhe die Gerihte. die verabreiht wurden. Einen Shiuken fhnitt er jedoh

dermaßen unglücklich auseinander. daß ein Stück auf das Kleid der Königin fiel.

die neben Benft faß, Mit kühuem Griff faßte diefer das unglücklihe Fleifhftück

und ließ es in feine Rocktafhe verfhwinden. Als er fih verabfhiedete. rief ihm

Königin Amelie zu: ..i211 bien, raus alle: wir que r0u8 tinireu rotrcz earridre ü

kur-is." Diefe Prophezeiung ift eingetroffen.

Als Benft nah London zum fähfifhen Gefhäftsträger avaneirt war. galt

fein Ruf als treffliher ..diplomatifher Berichterftatter" bereits als feftftehend.

Er ließ großmüthig Collegen von Gedankenarmuth in feine Depefhen Ein

blick nehmen. diefelben copiren und als eigene Arbeit in die Heimat fenden.

Während der Februarrevolution berihtete er von deutfh-nationalem Standpunkt

an feine Regierung über die fhleswigfhe Frage. Ein fhwedifcher College plün

derte den Beriht rückfichtslos für fein Minifterium. das auf dänifher Seite ftand.

Die gewohnte Belobiguug für den Diebftahl an Benft blieb diesmal aus. ..Was

haben Sie mir eingebrockt". wehklagte der diplomatifhe Gedankendieb zu dem
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jungen fächfifwen Gefwäftsträger. ..Da bekomme ich einen Brief meines Minifters.

der mich fragt. ob ich verrückt geworden fei?“

Zu derfelben Zeit wie Beuft war Prinz Napoleon von Ham in England

eingetroffen. Die Gefellfwaft zeigte ihm Kühle und Ablehnung. Im Coventry

club. der alle Mitglieder des diplomatifwen Corps anftandslos aufnahm. wurde

der Prinz mit drei fwwarzen Kugeln ausballotirt. Ein Jahr fpäter - fein

Leben liebte die Gegenfäße - war er Präfident der franzöfifwen Republik.

Eines Tages war in Deutfwland die franzöfifwe Drachenfaat aufgegangen; der

Umfturz ftand auf der Tagesordnung, Beuft. der in London geringfwätzig und nicht

ohne Frivolität darüber lächelte. wie eine neue Swule Grundfähe über die Gewalt

der Thatfawen ftellen wolle. erhielt am 20. März 1848 die Nawriwt. daß er zum

fächfifwen Minifter des Aeiißern ernannt werden folle. Er reifte iinverzügliw in

die Heimat. ohne Frack und ohne Orden. man hatte ihm kurz vor feiner Abreife

beide in London geftohlen. Auf dem Bahnhöfe zu Dresden wurde er von einem

Freunde erwartet. ..Kehren Sie mit dein nächften Zuge um. Oberländer kommt

an Ihre Stelle. Man darf Sie gar niwt fehen; Sie fwweben in Gefahr. feit

Ihre Candidatur bekannt geworden ift.“ ..Gut. iw werde nicht ins Cabinet

eintreten. aber ich werde mich ruhig fehen laffen.“ Oberländer fiel und Beuft

wurde fächfifwer Staatsminifter, Er hatte fwwere Kämpfe mit einer aufgeregten

Kammer zn beftehen. Von ihren Bänken tönte ein Auffwrei wider den „Mord“

Robert Blum's. den Windifwgräh mit eiferner Hand zu Wien vollziehen ließ.

Man forderte die Abberufung des fäwfifwen Gefandten von Könneriß aus Oefter

reich; in den Ausfchüffen klagte man die Erzherzogin Sophie an. daß fie die

Erfwießung Blum's verlangt und durwgefeßt habe. Als die Kammer die Frage

in Behandlung zog. verweigerte Beuft. fich an der Debatte zu betheiligen. Unter

Zifchen und Hohnrufen verließ er den Saal. Niwt lange fpäter. und in den

Straßen Dresdens tobte wilder Aufruhr. die Theilnahme an dem Aufftand drang

bis in die höwften Kreife. in die Bureaukratie. in die Armee. Ein anerkannt

tüwtiger Offizier. Sohn eines höhern Beamten. wollte der bisher beftandeiien

Gewalt den Dienft kündigen. ..Jw melde mich als Deferteur“. erklärte er feinem

Vorgefehten. Nach einer Stunde hatte er fich im Widerftreit von Pfliwtgefühl

und Radicalismns erfwoffen. Beufts Wohnung wurde geplündert. fein Schreib

tifch unter Jubel erbrowen; man fand nur eine Vifitenkarte darin; der vorfiwtige

Minifter hatte fchon. als die erften Wolken am Himmel anfgeftiegen waren. alle

feine Papiere gerettet. Mit preußifwer Hülfe wurde die Revolution gebändigt.

König Friedriw Wilhelm felbft gab die entfprewenden Befehle. Gegen die Anficht

des Kriegsminifters Stoekhaufen. der mit der Hülfe zögern wollte. bis man impo

nirende Streitmaffen zufammeiigezogeii hatte. befahl er die Abfendung von drei

Bataillonen des Kaifer-Alexander-Grenadierregiments. Sie rückten in einem Augen

blick größter Gefahr herbei. Zwei Tage zuvor hatten fiw im Kriegsrath die höwft

geftellten fäwfifwen Offiziere dagegen erklärt. den Kampf wider die Aufftändifchen

zu wagen. Man hatte befchloffen. die Truppen aus der Stadt zu ziehen und

erft mit Verftärkungen wieder in diefelbe einzubringen. In einem Ntilitärpaletot.

die Mühe des Garde-Reiterregiments auf dem Haupte. verließ Beuft zu Pferde
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mit den Truppen die fächfifckje Hauptftadt. Er zitierte davor. dem ..rafenden

Pöbel" in die Hände zu fallen. In der Stadt ftiegen Barrikaden in die Höhe;

fie waren muftergültig conftruirt. denn ihren Bau leitete - Semper. Da traf

die Hülfe von Berlin ein. Am 3. Mai war der Aufftand zu Ende. Von den

drei Mitgliedern der proviforifchen Regierung entkamen zwei. Tfchirner und Todt;

der dritte. Heubner. wurde in Chemniß feftgenommen. Heubner war Kreishaupt

mann. Todt Geh. Regierungsrath; als ihre werkthätigen Helfer wirkten Semper.

Röckel und - Richard Wagner. In den Arten. die fich auf die Theilnahme des

großen Componiften an dem Aufftande bezogen. fand Beuft ein von Wagner ge

fchriebenes Blatt. auf dem er fich der allerdings ohne ernfte Folgen gebliebenen

Brandlegung im Prinzenpalais rühmte.

Der junge Minifter trat fofort. nachdem der Aufftand gebändigt war. zu den

Mächtigen Europas in nahe Beziehung. Zuerft kam der Kaifer von Oefterreich.

nach ihm Zar Nikolaus nach Dresden. Der Zar war von Wien gekommen und

Wien fehr eingenommen von der Perfönlicljkeit Franz Jofeph's: ..L49 011er empo

reur" nannte er ihn. Härter urtheilte er über König Friedrich Wilhelm lll.:

..l-'oz-er-roue, avec; man decru-krere (ie krusae _je ne parte p1n8 politique; ert-ee

8er icteee i1 eat teilement uu-clerous äe m01 que je me terie letket (kun jmdeejl

n este (ie 1111“; und von Napoleon fagte er: ..l1 est preeiäent, i1 8e kern. em

pereur. 8ten, nous 1e reeonnuttrono; mais comme (tz-nustie jnmaio."

Beuft regierte als Staatsmann der Reaction. er verfolgte die Führer des

Aufftandes mit rückfichtslofer Strenge. fiftirte die Verfaffung. führte die alte

Ständeordnung von 1831 ein und erfüllte Verwaltung wie Gefeßgebung mit dem

nach rückwärts gewendeten Sinne feiner Zeit. Nur Schriftftellern zeigte er ein

vorurtheilslofes Entgegenkommen. Die Journaliftennatur in ihm war unausgefeßt

lebendig. Er fchrieb und infpirirte Artikel und ließ fie am liebften von Fach

leuten bewundern. Er warf feine Neße nach allen Richtungen aus. um tüchtige

Federn zu gewinnen. Er reformirte die officielle Preffe. Dem ..Dresdner

Journal" gab er einen freiern Zug und ließ die Reduction in einer Weife

führen. daß dem Blatte auch außerhalb offieieller Kreife Einfluß und Stellung

gewonnen wurde. Die ..Leipziger Zeitung" hat zuerft in der Aera Beuft große

Verbreitung gefunden. Er behauptete. ihm fei die Hebung ihres Jnferatentheiles

zuzuWreiben gewefen; auch liberale Literaten empfing er oftentativ in feinen

Salons; für Gußkow fuchte er fogar einen Orden zu erlangen. „Leider“. pflegte

er fcherzend zu erzählen. ..war ich. der Allmächtige. dazu nicht mächtig genug,

Im übrigen war ich durch 17 Jahre die Seele des Cabinets. Ich hatte oft

gleichzeitig drei Portefeuilles inne. ich beftimmte in großen Zügen. was zu ge

fchehen habe; in allen äußern Dingen hatte ich freie Hand. Mein war der Er

folg. mein auch der Miserfolg!"

Der Erfolg war nicht überwiegend, Als der Krieg von 1866 Deutfchland

erfüllte. die diplomatifchen Schattenfpiele außer Curs gefeht tvaren. die Stimme

des Weltgerichts tönte. war Sachfen dem Feinde preisgegeben. Wie feine Ahnen.

erfchien nun auch Beuft glückfuchend in Prag. deffen Straßen ein dunkler Menfchen

ftrom durchwogte. allenthalben verfolgt von Mahnungen des Unglücks. Schon waren
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die fiichfifchen Truppen auf öfterreichifchen Boden übergetreten; vor den Thoren der

Stadt rvllten große verfchloffene Wagen über die Landftraße: fie bargen die Scheiße

des Grünen Gewölbes und des königlichen Eigenthums; felbft die bemalte Leinwand

des königlichen Hoftheaters barg man in Oefterreich vor dem einriickenden Feinde.

Beuft kam mit der königlichen Familie; ein feftlicher Empfang harrte der Ankomm

linge. Seit Wochen hatten zwifchen Wien und Dresden Verhandlungen wegen der

Verwendung der fiiihfifchen Truppen im Kriege gefchwebt. Im Iuni war General

Baron Ringelsheim nach Dresden gekommen, Sein Auftrag ging dahin, durchzu

feßen, daß fchon damals die fächfifche Armee naäz Böhmen iibertrete. Man ging

in Dresden nicht darauf ein. Mit einer zweiten Miffion ähnlichen Sinnes war

Erzherzog Ludwig Victor betraut. In Prag war er neuerlich erfchienen, um mit

König Johann zu verhandeln. Man fah beforgt über die bairifche Grenze und

wartete vergeblich, daß die bairifche Armee fich mit der öfterreichifchen vereinigen

werde. Die Baiern, berufen, den linken Flügel der öfterreichifchen Armee zu

bilden, wollten das eigene Land nicht entblößen. In ihrer Weigerung lag mit

eine der Urfachen der großen öfterreichifchen Miserfolge. Beuft entwickelte in

Prag eine fieberhafte Thätigkeit. Er fchrieb Noten nach München. concipirte

Vroclamationen an das fächfifche Volk und ftattete den Führern der böhmifchen

politifchen Varteien Befuche ab. Er empfing die Lehrer der Hochfchule und ent

wickelte bei diefem Anlaß feine Anfchauungen über die deutfche Frage, über die

Bedeutung des Opfers, das Sachfen brachte, indem es Oefterreich bedingungslos

Heeresfolge leiftete. Zum erften mal ftanden bei diefem Anlaß Beuft und Herbft

einander gegenüber. Keiner von ihnen ahnte, daß nur ein Iahr fpäter Beuft

wieder in Prag erfcheinen werde, diesmal auf der Höhe feines Glückes, gefchmückt

mit den Zeichen des Erfolges. Der ehemalige fächfifche Staatsmann war öfter

reichifcher Minifterpräfident und - die Diplomaten aller Länder fanden, daß der

Zweck die Mittel heilige - liberal geworden; er bot Herbft den Eintritt in fein

Eabinet an. Von allem Anfange an war Herbft von einem tiefen Mistrauen

gegen den „fremden Staatsmann" erfüllt. Er lehnte es ab, in ein Minifterium

Beuft zu treten. Beuft wollte den Polen weitgehende Eonceffionen machen.

„Die polnifche Frage", meinte er, „könne jeden Augenblick auf die europäifche

Tagesordnung kommen. Oefterreich mijffe fich auf diefes Ereigniß vorbereiten

und darf nicht wieder überrafcht werden, wie in allen ähnlichen Fällen vorher.“

Fiir folche Volenfreundlichkeit wollte Herbft nicht die Verantwortlichkeit tragen.

Die Verhandlungen fcheiterten.

Nicht viel glücklicher war Beuft das Iahr vorher mit einer Miffion - man

fchrieb noch i866 -- gewefen. Er war unmittelbar nach der Entfcheidung auf den

böhmifchen Schlachtfeldern in Wien eingetroffen. Der König von Sachfen hatte

nur wenige Tage friiher auf Wunfch Benedek's feine Armee verlaffen. Beuft

hatte Befehl, in Vardubiß feines königlichen Herrn gewärtig zu fein. Ein trau

riges Wiederfehen! Der Eifenbahnverkehr war nicht mehr frei: die Fahrt nach

Wien mußte zu Wagen gemacht werden. Siichfifche Hofpferde dienten als Vor

fpann, Der König von Sachfen. Beuft, die beiden Generaladjutanten von Wiß

eben und von Thielau faßen in einem Wagen. Man mußte im Schritt fahren;
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. die Straße war überfüllt mit Munitionswagen und militärifchen Gefährten ver

fwiedenfter Art. „Wenn wir verfolgt würden"; feufzte König Johann; ;;hätten

es die Hufaren leiwt." Eine kurze Raft in Deutfwbrod; Jglau; Brünn; wo

Giskra entgegen aller Etikette den König im gewöhnliwen Alltagskleide begrüßte.

Jn demfelben Augenblick donnerten fwon die Kanonen von Königgräh; ihr eherner

Mund entfchied die fo lange unentfchiedene deutfwe Frage. Der König drängte

vorwärts nach Wien. Um 2 Uhr nachts; am 3. Juli; trafen die Flüwtigen hier

ein; der Bahnhof war glänzend erleuwtet. Jm Empfangsfaal des Hofes duf

teten Blumen. Jm Perron waren Teppiwe gelegt: eine Decoration wie ge

fwaffen für Augenblicke des Glücks. Der Kaifer trat vor feinen Verbündeten.

Er war weiß wie feine Uniform - ein Empfang voll Swmerz. Der König

erfuhr; daß Königgräß verloren fei. Müden Körpers; wunden Herzens beftieg

man die bereit ftehenden Hofequipagen. Die Straßen lagen im matten Mond

fchein; überall herrfwte Bewegung und Trauer; nirgends ein Zeiwen von dem

als finnliw bewegt geltenden Charakter der Stadt. Der Kaifer fuhr mit dem

Könige naw Schönbrunn; Beuft in einen Gafthof der innern Stadt. Ju früher

Morgenftunde erfchien der dienftthuende kaiferliwe Adjutant und brachte den

Befehl; daß Beuft fiw zu einer Conferenz in Swönbrunn einfinde. Der Kaifer;

der König und Graf Moriß Efterhäzh follten an derfelben theilnehmen; Graf

Mensdorff war zur Armee abgegangen. Die Conferenz berieth die Frage; ob

Venetien an Frankreiw abzutreten fei. Beuft fpraw und ftimmte für die Abtre

tung. Man hatte diefelbe fchon vor dem Kriege für den Fall eines öfterreiwifwen

Sieges in Deutfwland in Ausfiwt genommen. Der Kaifer verfügte im Sinne

Beufks; Napoleon follte fofort telegraphifw von diefer Entfweidung benawriwtigt

werden; als Beuft naw Verlauf mehrerer Stunden auf die Staatskanzlei kam;

erfuhr er zu feinem Erftaunen; daß das Telegramm; welwes der Kaifer an Napo

leon über den Berziwt auf Venetien zu riwten verordnet hatte; noch niwt abge

gangen fei. Der Befehl hierzu war in früher Morgenftunde erfolgt. Seine Aus

führung verzögerte fich bis gegen Abend. Erft um 9 Uhr abends empfing Fürft

Metternich; der damalige Botfchafter Oefterreiws in Paris; das Telegramm. Er

begab fiw fofort mit demfelben in die Tuilerien. Kaifer Napoleon war entzückt

und gab den Befehl; das Telegramm ungefäumt im „dtloaiteur" erfweinen zu

laffen. Am nächften Tage kamen Prinz Napoleon; Lavalette und Rouher; um

dem Kaifer Vorftellungen gegen die Annahme einer Abtretung zu mawen; die

Jtalien verftimmen; Frankreiw eine moralifche Verpflichtung für Oefterreiw auf

erlegen würde. Die Warnung kam zu fpät; der „dlaajtear" hatte die Annahme

des öfterreiwifwen Berziwts fwon verkündet. Fünf Tage fpäter; am 9. Juli;

wurde Beuft neuerlich in die Burg berufen. Er follte im Jntereffe Oefterreiws

nach Paris gehen und von Napoleon ein kräftiges Eingreifen erlangen. Jnftruc

tionen erhielt Beuft weder mündliw now fchriftliw; alles war feiner Gefchicklich

keit überlaffen; ein kaiferliwes Handfchreiben follte ihn legitimiren. Am 10, Juli

fuhr er naw Paris. Er kam aus einer Refidenz der Niedergefwlagenheit in die

Großftadt des Lebensgenuffes. Er war zu fpät gekommen. Prinz Reuß; damals

preußifwer Gefandter in München; war von Bismarck in geheimer Miffion naw
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Yaris gefandt worden. Reuß verließ Paris mit Zufagen in der Tafche, eben

als Beuft mit Hoffnungen und Bitten dafelbft eingetroffen war. Eine Conferenz

mit Metternich und Baron Seebach, dem fächfifchen Gefandten, war wenig muth

erweckend. Niedergefchlagen trat Beuft vor den franzöfifchen Kaifer in fchlotterndem

Gewande; er hatte den Frack eines öfterreichifchen Legationsrathes, des Grafen

Dehm, entlehnen müffen. Jn der Eile, mit der er Wien verlaffen hatte, war

vergeffen worden, ihm mehr als Reifekleider in den Koffer zu legen. Beuft

machte feine Vorftellungen völlig erfolglos. Napoleon, von den Schmerzen der

Vroftata geplagt, lallte fortwährend: „le ne 811i8 ps8 pret n 1a guerre.“ „Je

ne clernnnäe ps8, Zire", erwiderte Beuft, „que r0u8 ta88ie2 la guet-re; je eiiie

walgre tout 888er den ttllernnnä, pour ue ps8 mente le äe8irer; rnai8 i] ne Angie

pue (le (kein. ?aus Mer eent wille liommee s. ()l1sl0n8, ciirige2-le8 8m* lu kran

tjere, kaitee partir une eeeuäre peur la 111er (in Aer-cl, e'e8t tout ee qu'il funf.

(.3. ligne (koperation (le karmee pru88ienne e8t trop etenclue pour que eelle

eine 80it pa8 ebligee (le faire halte; s llienne, n lllunie, tr Stuttgart on reprenä

eourage et [Allemagne r0u8 aeeepte area ree0nnxii88anee eornrne tneäinteur. Zi

rene ne kajtee pa8 eela, rene eure: peut-Etre raue meine lu. guerre nit-ee la.

Vrueee (inne einq 011 8ix 2in8 et al0r8 _je raue prornete que toute lLtllernagne

rnareliere. area elle." Er wiederholte diefelbe Vorftellung bei Drouhn de lHuhs:

„Zi 0n n0u8 attaque, n0u8 none 8nnr0n8 bien n0u8 clekencire", meinte diefer ab

lehnend.

Als ein Erfolglofer kehrte Beuft nach Wien zurück. Er fand hier die Stimmung

gebeffert. Die fiegreiche Südarmee war eben eingeriickt, man gab in Säzönbrunn

dem nach Wien geflüchteten König von Hannover ein großes Diner. Der Kaifer

ließ fich eingehend über die parifer Miffion Beufks berichten; Graf Mensdorff und

Graf Efterhäzh ignorirten fie fo vollftändig, daß felbft die Reifekoften Beuft's un

beglicheti blieben.

Einen Monat fpäter wurde Beuft mit der Mittheilung iiberrafcht; daß man

feinen Eintritt in öfterreichifche Dienfte befchloffen habe. Wer war der Urheber

diefes Befchluffes? Beuft leugnete es, aber auch feine Freunde in Wien pflegten

zu glauben, daß es der Staatsrath Klintwors gewefen fei, ein Reifender der

öfterreichifchen Diplomatie, der heute in Rom, morgen in Berlin erfchien, immer

mit großem Applomb auftrat, von den einen fiir einen fahrenden Ritter der ge

heimen Volizeimächte Europas, von den andern als fehr einflußreiche Werfen an

gefehen, von allen mit großer äußerlicher Freundlichkeit aufgenommen wurde.

Diefer Staatsrath Klintwors wurde als derjenige bezeichnet, der in Wien die

Aufmerkfamkeit mächtiger Kreife auf Beuft gelenkt hatte. Seine Erhöhung kam in

einem Augenblick, als Beuft glaubte, feine Miniftercarriere für immer abgefchloffen

zu haben. Er dachte daran, von feiner Feder zu leben und fich „ihres unbefchränkten

Gebrauches zu freuen". Als Beuft ins Amt getreten war, herrfchte der flawifche

Feudalismus in Oefterreich. Beleredi, die Thun, Clan! und Schwarzenberg

waren am Ruder. Er wurde nicht nur durch Beleredi unfanft daran erinnert,

daß er Deutfcher fei und daß feiner Hand der glückliche Griff fehle. Ein bekannter

Botfchafter fpottete: „ll a enterre ln Zune, il o. enterre ln (lontecleration, i1 ra
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enterrer lütntrjeve." Stimmen aus dem Volke tröfteten ihn. „Lernen Sie alle

öfterreichifchen Mutterfprachen", hieß es in einer Zufchrift „damiks jedem fagen

können: aSe fan a Efel!»"

Belcredi und Beuft mußten bald einander feindlich gegenüberftehen; felbft in den

Protokollen über den Minifterrath war regelmäßig und abfichtlich verfchwiegen,

was Beuft gefprochen; fchließlicl) fiegte troßdem Beuft. Er bereitete den nngarifcljen

Ausgleich vor. wanderte in Peft von einer maßgebenden Perfönlichkeit zur andern,

verfteckte hierbei feinen Ehlinder und feßte, um der pefter nationalen Eitelkeit zu

fchmeicheln, eine Pelzmühe auf. Auf diefem Rundgänge wurde das parlamen

tarifehe Minifterium in Ungarn geboren. Julius Andraffy trat auf die Scene.

Das neue ftaatsrechtliche Band zwifchen Oefterreich und Ungarn wurde geknüpft;

Die dies thaten, Beuft wie die Ungarn, mit denen er berieth, übertrafen einander

in rührender Oberflächlichkeit und Unkenntniß der Verhältniffe. Erft die Zukunft

wird erweifen, wie keine der Niederlagen Oefterreichs feine Machtfteflung der

maßen berührt hat wie jener mit fo kühner als leichter Hand gefehloffene Aus

gleich, der aus einem zwei Staaten fchuf und für beide eine fchwer bewegliche

koftfpielige, nothwendig zum Ruin der Finanzen führende Regierungsmafchine

decretirte. In jenen Tagen des werdenden Ausgleichs war man diefer Meinung

nicht; Oefterreich fühlte fich verjüngt, man pries die neue Aera wie ihren Schöpfer;

feine diplomatifchen Interventionen wirkten überall, in den Kammern, im Reiche

der Künfte, in der Gefellfchaft, an der Börfe. Er galt als Wundermann, der

aus Ruinen ein verheißungsvolles Leben weckte. Ungarn huldigte ihm mit gleicher

Wärme wie Oefterreich; er benuhte jeden Anlaß, die Huldigung zu erwidern,

Zum Grafen erhoben, trug er Sorge, in fein altes Familienwappen die Zeichen

der ungarifchen Krone zu fchlingen. Um jene Zeit ward das Bürgerminifterium in

Oefterreich ernannt. In Gaftein find die Grundzüge feines Programms feftgefeßt

worden; Wochen hindurch fchwebten hier die entfcheidenden Verathungen zwifchen

Beuft und Fürft Karl Auersperg. Beide verband eine Frenndfäzaft, die fürs

Leben gefchloffen fchien, Als die Bürgerminifter bei Antritt ihres Amtes den Eid

in die Hände des Kaifers leiften follten, erhielt jeder von ihnen, dem herkömm

lichen Brauche widerfprechend, die Einladung zu diefem Eeremoniell vom Grafen

Veuft; dies follte andeuten, und er liebte dies zu fagen, „daß er die Minifter als

feine Kinder anfehe". Dies gute Einvernehmen hielt nicht an; wenige Wochen,

und Beuft klagte, „das Minifterium erinnere an die Paulskirche, wo lauter ftreit

luftige Profefforen faßen". Die Bürgerminifter hatten auf eine directe Beein

fluffung der Preffe verzichtet; ihnen genügte, daß ein kleines Eomite' auf dem

Ballplaße zufammentrat, das für die Journaliften der Reichskanzlei die Re

gierungsideen in allen wichtigern Fragen zu entwickeln hatte. Beuft, Berger und

der jüngfte der Minifter, fchon feiner Abftammung nach beftimmt. der Butler

feiner Genoffen zu werden, waren Mitglieder diefes Eomite. Alle Federn, über

die Beuft verfügte, waren gegen die Bürgercollegen im cisleithanifchen Minifterium

zugefpißt, Als Beuft in öfterreichifche Dienfte getreten war, hatte ihm König

Johann einige väterliche Rathfchläge gegeben. „Sie fchreiben fehr fchön - nicht

kalligraphifch", hatte er ihm warnend zugerufen; „vergeffen Sie nicht, daß
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Nadelftiwe oft mehr Weh und Zorn vernrfachen als Prügel!" Nur zu rafw

follte das königliche Wort feine Wahrheit erweifen. Faft jeder der Minifter legte

Befchwerde ein gegen die Art. in der die Getreuen des Grafen Beuft ihn zu

befehden liebten. Beuft ließ zum Swein Unterfuchungen einleiten, Sie blieben

natürliw ohne Ergebniß. Dies hinderte niwt. daß die Mehrheit der Minifter

fand. Beuft bereite ihnen Swwierigkeiten und werde dem Regierungseinfluß ver

hängnißvoll. Heftige Reibungen und Kämpfe nahmen ihren Anfang. fie gingen

bald auf das Gebiet der Politik über. Beuft theilte der Regierung mit. daß

fie auf eonfeffionellem Gebiete Halt mawen. mit dem Erreichten fiw begnügen

müffe. der Kaifer werde keinesfalls weiter gehen. Er felbft war damals gefährdet.

Cardinäle. Priefter. Mönwe. Roms ganze Soldateska regten fich wider ihn. Befon

ders wilde Zeloten drohten. daß fie ihm ans Leben gehen wollten; fein Kammer

diener hörte niwt auf. für ihn zu zittern. befwwor ihn. wenigftens Suppe und Ge

tränke außer Haufe zu meiden. Beuft benutzte feine Feder als Waffe wider feine

Gegner; er fertigte Cardinal Raufcher in einem Meifterbriefe ab. als diefer ihn

anzugreifen wagte; er verhöhnte Rudigier und Genoffen. er fwrieb Depefwe auf

Depefwe naw Rom. Es ereignete fich jedoch. daß die öfterreiwifwen Botfwafter

diefe Depefwen niwt abgaben und alle Swriftftücke einfach liegen ließen. Unter

deffen hatte fich der Papft direct in einem Briefe an den Kaifer gewendet. er

appellirte in demfelben an die Glaubenstreue und religiöfe Gefinnung des

Monarchen. ..um Regierung und Reichsrath in Oefterreich". erklärte Pins in..

..fiw nicht kümmern zu wollen". Der Papft mawte den frommen Sohn der katho

lifchen Kirwe. der auf dem öfterreiwifwen Thron fihe. allein für einen Bruw des

Coneordats verantwortlich.

Diefer Zwifchenfall hat die Sanctionirung der confeffionellen Gefeße niwt

gehindert; fie ift erfolgt. Das Verdienft. diefelbe erwirkt zu haben. gebührt - dem

Grafen Taaffe. Beuft hatte fiw feiner regelmäßig bedient. wenn er fich zu fwwaw

glaubte. religiöfe Vorurtheile zu zerftören. Ein Beifpiel für viele. Beuft hatte

einem einflußreichen Abgeordneten des Volkshaufes. dem Präfidenten der nieder

öfterreiwifwen Handelskammer. naw Annahme des englifwen Handelsvertrages

zugefagt. daß er ihn zum Herrenhausmitgliede ernennen würde. Winterftein war

Jude; der Vorfwlag wurde an oberfter Stelle übel aufgenommen. Ein Jude

Pair im katholifwen Oefterreiw; der Gedanke wirkte. wie Confervative von heute

zu fagen pflegen - äjnamital! Taaffe feßte durch. was Beuft niwt erreiwen

konnte: Herr von Winterftein wurde Herrenhausmitglied. Im übrigen war der

Gegenfaß zwifwen Beuft und dem Bürgerminifterium in der Coneordatsfrage ein

tiefpolitifwer; diefes hielt feft daran. daß der Vertrag mit Rom in keinem Punkte

zu Rewt beftehe. der das Hoheitsrewt des Staates verlehe. und wollte fortfahren.

im Gefeßgebungswege das Concordat völlig aufzuheben. Beuft ftrebte diefe Anf

hebung durw eine Verftändignng mit Rom an; erft die Proelamirung der Unfehl

barkeit war ihm Anlaß. den drückenden Vertrag als nichtig zu erklären.

Das Misverhältniß war viel heftiger auf andern Gebieten ausgebrowen.

Beuft wollte als Miffionar der Verföhnungspolitik naw Lemberg gehen. Die

Minifter erhoben Einfprnw; glückliwerweife befwloß der galizifche Landtag eine
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fo fcharfe Refolution. daß Beuft einen Grund gewann. dem Kaifer das Fallen

laffen des ganzen Reifeprojects anznrathen. Kurze Zeit darauf verfügte fich der

Kaifer nach Prag. Fürft Carlos Auersperg geleitete ihn. Er hatte in Prag

erfahren. daß Benft hinter dem Rücken des Minifteriums Ausgleichsverhandlungen

mit den czemifmen Führern Palackh und Rieger begonnen hatte. Erft als diefe

fich als refultatlos erwiefen. wurde der öfterreichifche Minifterpräfident von dem

Statthalter, der Zeuge der Befprechung war. verftändigt. Fürft Auersperg reimte

fofort feine Dimiffion ein. Er weigerte fich. den Kaifer ferner auf feiner Reife

in Böhmen zu begleiten. nicht einmal an den Hoffeften. die veranftaltet wurden.

wollte er noch theilnehmen. Alle diplomatifchen Verfuche Beuft's. den Zwift bei

zulegen. fcheiterten an der Entfchiedenheit des Fürften Auersperg. Zum erften mal

wurde das ganze deutfche Oefterreim von tiefem Mistrauen gegen Benft erfüllt,

Es kam zu noch größern Gegenfäßen zwifchen dem Reichskanzler und den

Bürgerminiftern. Es fiel auf. daß Adelsverleihungen und Ordensvertheilungeu

aus der Reichskanzlei fich ins Ungebührliche mehrten. Dunkle Vergangenheiten

erhielten weit öfter. als der normale Verlauf der Dinge es geftattet. hohe Aus

zeichnungen als ftärkenden Schuß. Männer zweifelhaften Charakters wurden durm

die auffallend milde Hand des Kanzlers zu Rittern gefmlagen. die moralifme

und die neugewonnene Würde diefes jungen Adels zeigte klaffende Gegenfätze. Die

demokratifmen Minifter wurden. mit Rückficht auf das Anfehen des Staates. Ber

theidiger der Adelshoheit; man erhob Einfpruch gegen die Art. in der vom

Reimskanzler eine neue Ariftokratie gefchaffen wurde. Der Streit wurde in

heftigfter Weife geführt und endete damit. daß die cisleithanifche Regierung es

durchfeßte. daß durch den Reimskanzler ohne Anhörung des Minifteriums weder

Orden noch Adelsdiplome ertheilt werden dürfen. Zu noch härterm Kämpfe gab

die Cotirung der Türkenlofe Anlaß. Benft gab vor. daß diefe Cotirung die Grün

dung einer großen Gefellfmaft zum Bau der türkifchen Bahnen zur Folge haben

würde. Nach den Statuten diefer Gefellfmaft hätte die Verwaltung diefer Bahnen

in Wien fein follen. und Oefterreim wäre ein entfmeidender Einfluß auf Betrieb

und Leitung der Bahnen gefichert gewefen. Das Minifterium erklärte. die Garantien.

die hierfür geboten würden. feien werthlos. Breftl. der Berföhnlimfte im Cabinet

und ftets bereit. in allen Streitfragen die Vermittlerrolle zu übernehmen. erklärte.

fofort aus dem Amte fmeiden zu wollen. falls der Wunfch des Reichskanzlers

bewilligt tviirde. Er glaubte. daß die Cotirung Oefterreim zum ausfchließlimen

Abfaßgebiet für die Türkenlofe machen werde. und fürchtete. daß ihn und die Re

gierung die Verantwortung für alle finanziellen Verlufte. die hieraus entftehen

müßten. treffen könnten. Benft blieb hartnäckig; und noch heute find die Mit

glieder des Bürgerminifteriums. die den Kanzler überlebt haben. der Anficht. daß

es in erfter Reihe die Frage der Türkenlofe war. welme den Sturz der damaligen

Regierung befiegelte. Die Motive der Regierung für ihre Haltung wurden auch

von Breftl's Nachfolger. dem SectionschefDieftler. gebilligt. auch er mußte fallen;

erft Holzgethan hat dem Wunfche Beuft's zugeftimmt; die Bahn. die Wien und

Konftantinopel verbinden follte. harrt troßdem noch ihres Ausbaues; nur die

Türkenlofe find feither werthlos geworden.
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Beuft hat den Fall des Biirgerminifteriums wie ein Sieger gefeiert. In

einem bekannten ariftokratifchen wiener Salon. der anfangs dem ..irrenden Aben

teurer" die Aufnahme verfchloß. um ihn fpäter zu feiern. hat Beuft felbft die

erfte Kunde von dem Falle der ..ungefchickten Profefforen" verbreitet. ..Habe ich

es nun gut gemacht?" flüfterte er der fürftlickjen Hausfrau zu. ..four m23 nn

bjjau!“ lautete die gnädige Antwort.

Während die innern Verhältniffe Oefterreichs fich bedenklich verwirrten. be

reiteten fich die großen Ereigniffe des Jahres vor. in dem der Ausbau des

Deutfchen Reiches vollendet wurde. Die Politik Beufrs hat von ihrem Anbeginn

in Oefterreich eine Annäherung an Frankreich im Auge gehabt; zum Theil fchon

deshalb. weil Beuft es als eine Aufgabe Oefterreichs bezeichnet hat. im Orient

expanfive Tendenzen zu verfolgen. Durch ihn ift in Belgrad mit der traditionellen

Politik Oefterreichs gebrochen worden; er hat den Staat. der eben ins Herzinnerfte

getroffen war und mühfam fein Leben widerzugewinnen fuchte. auf die Bahn der

Eroberung gewiefen. Unter Beuft zuerft ift in der Umgebung des Kaifers das ver

hängnißvolle Wort ..Salonichi" gefallen. Frankreich follte helfen diefe Pläne

verwirklichen, Die falzburger Entrevue erfolgte, Napoleon überftrömte bei diefem

Anlaß von freundlichen Aeußerungen für Oefterreich. „Ich hab? es mir Windel ?eich

gedacht". fagte er. „hielt feine Cultur für weniger entwickelt. Jch fehe hier auf

Schritt und Tritt Producte eines Kunftfleißes. der an den franzöfifchen erinnert.

Der Charakter der Bewohner zeigt eine fäzöne Niifchuitg von romanifckjer und

germanifcher Raffe." Diefes Compliment machte er wiederholt. Er war ohne

Minifter. nur mit General Fleury gekommen. Befprechungen fanden nur zwifchen

den beiden Kaifern und zwifchen Napoleon und Beuft ftatt. Später ward der

Botfchafter Gramont zugezogen. Bei der letzten Conferenz producirte Gramont

ein ausführliches Memoire. auch Beuft brachte eine Aufzeichnung von etwa drei

Seiten. ..C'est tree dien kan". fagte Napoleon zum Herzog von Gramont. ..mate

_fajme mieun ee que dl. (ie 1301m a. öerjt.“ Beuft's Memoire berührte die

deutfche Frage: Deutfchland follte in feiner Entwickelung nicht geftört werden. aber

Oefterreich follte durch fortgefehte Entwickelung liberaler Tendenzen die Sym

pathien des füdlichen Deutfehland zu erhalten fuchen. Auch die orientalifclje Frage.

auf die Oefterreich nun mit ..verlangendem“ Auge fchaute. wurde berührt. für

einzelne Fälle fogar die Befeßung der Walachei unter Zuftimmung Frankreichs

ins Auge gefaßt. '

Der falzburger Entrevue fchloß fich die Reife Kaifer Franz Jofeph's nach

Paris an. Der Kaifer zog wie im Triumphe ein. der damalige Znftand Oefter

reichs ließ Enthufiaften ..die Freiheit wie in Oefterreich" fordern. Politifche

Verhandlungen gab es nur wenig. Troßdem erließ Beuft ein Circular. das

über die Zwecke der parifer Reife zu beruhigen hatte. ..Der Friede wird alfo

nicht geftört werden". fagte Fürft Bismarck. als ihm das Actenftück überreicht

wurde. Als der Kaifer. der in Frankreich fich nur im Civilrock gezeigt hatte.

fich anfchickte. nach Wien zurückzukehreu. kamen von Wien Telegramme. welche

der Hoffnung Ausdruck gaben. daß der Kaifer fich auch feinem Volke im Bürger

kleide zeigen werde. Beuft unterftützte diefe Bitte mit dem Hinweife auf das
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Andenken. das die Wiener dem Fracke des Kaifers Franz bewahrten. ..Geben

Sie fih keine Mühe!" fagte der _Kaifer in ablehnendem Tone.

Nochmals war Benft dem Hofe von Frankreich begegnet. als die Kaiferin

Eugenie nah Kairo zur Eröffnung des Suezkanals gereift war. Als Erinnerung

an diefe Reife. die Benft im Gefolge des Kaifers mahte. ließ diefer ein Bild

in Kairo anfertigen. Es zeigt die ganze Suite des Monarhen im Karavanen

kleide mit breiten Hüten. nmfäumt von weißen Tühern zur Abwehr gegen die

Glut der Orientfonne. Im Vordergrnnde des Bildes fteht der Kaifer. ihm zur

Rehten Graf Benft. der mit Theaterhoheit. unbekümmert um feine vornehme Um

gebung. eine Depefhe lieft. Diefe Shaufpielerhaltung ift von den Theilnehmern

der Reife damals viel befpöttelt worden. Kurz vorher hatte eine hohe Perfön

lihkeit über die Uniform in fhreienden Farben gelaht. die Benft für fih und

den Sectionshef Hofmann nach Entwürfen wiener Maler hat anfertigen laffen.

..um dem Sinne des Orientalen für Pracht und Gepränge zu entfprehen". Plöß

lih hatte der Spürfinn des Hofftaates die weltberühmte Eitelkeit Beufks entdeckt.

Neid. Misgunft und Eiferfuht kehrten ihren Wiß gegen ihn. man lähelte über

feine eingehenden Studien in den kleinen Haremlis von Kairo und Port-Said.

welhe niht nur Orientalen zugänglih waren; man verfpottete den Stolz. mit dem

er über eine eben fertig gewordene Straße nach Bethlehem ..als der erfte nah

König Salomo" zu Wagen fuhr. über den Mangel an Würde. mit dem er einer

orientalifhen Tänzerin. da die Mufik fehlte. auf den Boden hingekauert. die Be

gleitung für die Tänze auf feinem Cylinder trommelte. während er die arabifhen

Lieder dazu fang; in den Lüften zifhelte ein Wort Andrciffy's. der. als Benft

gelegentlich eines ungefährlihen Zufammenftoßes des kaiferlihen Schiffes mit

einem fremden Fahrzeuge ängftlih in die Kajüte flühtete. ausrief: ..Der Diplomat

alter Shule. er verbirgt fih im Augenblick der Gefahr!" Man kritifirte die Ge

fhäftigkeit. mit der Benft glauben mahen wollte. er habe einen eben fhwebenden

ernften Conflict zwifhen dem ägyptifhen Vicekönig und dem Sultan durch feine

ftaatsmännifhe Intervention beigelegt; hoh und nieder wußten nämlih. daß diefer

Streit von der franzöfifhen Kaiferin beglichen wurde. Kaiferin Eugenie hatte

den Vicekönig gebeten. Frieden zu mahen; bezanbert von ihrem fhönen Auge.

ihrem melodifchen Lahen hatte Ismail-Pafha feine Unterwerfung freudig zu

geftauden. Man glaubte ohne Zwang über einen Staatsmann urtheilen zu dürfen.

der den Erfolg weibliher Koketterie felbftgefällig für fih in Anfpruh nahm.

Unterdeß waren die Wolken von 1870 am Himmel aufgeftiegen. Mähtige

Einflüffe regten fih. welhe forderten. Oefterreih möge das deutfch-franzöfifhe Bünd

niß zum Anlaß nehmen. die eben entwickelte Wehrkraft zu erproben. Sobald die

Kriegserklärung bekannt wurde. berief der Kaifer einen Kronrath; auch Erzherzog

Albreht. der Vertreter der Armee. nahm theil an demfelben. Eine befhränkte

Kriegsbereitfhaft wurde befhloffen, Graf Andräffy hatte diefelbe beantragt.

Man befürhtete. ein Vorbringen der franzöfifhen Heere werde Polen zum Auf

ftand. Rußland zum Kriege reizen; die Eventualität eines Krieges mit Rußland

trat plöhlih in beftimmte Formen. In Petersburg wurden die öfterreihifhen

Vorbereitungen mit fcharfem Auge bemerkt. Kaifer Alexander l. äußerte fih mit
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Rückhaltslofigkeit gegenüber dem öfterreiwifwen Vertreter Grafen Chotek: ..Wir

hören. Oefterreiw rüftet; nun. auw unfere Heere ftehen kriegsbereit.“ Beuft hin

wiederum beforgte. daß dem alternden Gloirebedürfniffe des franzöfifehen Kaifers

' der kleinfte Erfolg genügen würde. er befürchtete. daß Oefterreiw. falls es der Verbün

dete Frankreiws wäre. die Koften des Krieges zahlen könnte. Seine Politik fwwankte

vorfichtig. ehe fie fichentfwied; er mahnte in Paris zur Vorficht. gab dort ..freund

fchaftliche Rathfchläge“. wie durw eine Abtretung Roms Jtalien als Alliirter zu

gewinnen wäre. er mahnte in München. ..daß Baiern eine große Karte in den

Händen habe. um in Berlin wie Paris ein entfcheidendes Wort in die Wagfchale

zu werfen“. Baiern follte erklären. daß. ..falls Preußen eines fpanifwen Thron

candidaten wegen einen Krieg gegen Frankreich unternimmt. es niwt verpfliwtet

fei.* Heeresfolge zu leiften“. Man glaubte einen franzöfifwen Vorftoß bis gegen

Münwen erwarten zu dürfen. Es konnte der Moment gekommen fein. in Deutfch

land wieder Fuß zu faffen. wenn Oefterreiw in letzterm Falle Halt geboten hatte.

Die Träume des öfterreiwifwen Kanzlers beherrfchte das Bild einer Remedur

der Zuftände. die 1866 in Deutfwland gefwaffen wurden. Der deutfwe Volks

geift warf diefe Pläne in Trümmer. Frankreiw niwt nur. die kleine Diplomatie

des alten Europa lag alsbald niedergeftreckt am Boden. Beuft bekehrte fich zum

a Prineip loyaler Neutralität; aber manches Wort. das er vor Wörth gefprochen.

manwe Note. die er gefchrieben. manwer Rath. den er gutmüthig ertheilt. wurde

in Paris als Beweis gedeutet. daß er Frankreiw verrathen. im Augenblicke der

Niederlage im Stiche gelaffen habe.

Kurz nachdem Beuft nach außen fiw den Anfwein geben konnte. Oefterreiw

vor den Gefahren eines Krieges bewahrt zu haben. ift ihm felbft ein Kampf

erbittertfter Art aufgezwungen werden. In Oefterreiw beherrfchte Fürft Hohenwart

die politifwe Bühne.“ Reiwskanzler wie Minifterpräfident ftauden gegnerifw ioider

einander. Später follte es zu einem Kronrathe kommen. der den Streit zu ent

fcheiden hatte. Nochmals erhob fiw der alte öfterreiwifwe Reichsgedanke fiegreich

gegen die zerfeßenden Theorien des föderaliftifchenAdels. Beuft vertrat mit

großem Freimuth die Traditionen der Jofephinifwen Epowe in einer Denkfchrift

an den Kaifer. die ihm zu bleibendem Ruhme gereichen wird. Nicht aus dem

Kreife feiner Befugniffe glaubte er herauszutreten. wenn er als Leiter des Aus

wärtigen Amtes die innere Lage der weftliwen Reichshälfte in den Kreis feiner

Erwägungen zog. Er wies naw. wie der Sturz des Minifteriums Hohenwart zu

einer Erfchütterung des Rewtsbodens in Oefterreiw führen werde. er warnte vor

den Gefahren. die eine Bedrängung des deutfwen Nationalgefühls nach fiw ziehen

müßte; er lenkte die Aufmerkfamkeit des Monarwen auf den Umftand. daß das

Gefühl nationaler. fprachliwer und gefchiwtliwer Gemeinfamkeit mit Dentfchlaiid

in Oefterreiw wachfen müffe. je drückender _die flawifche Oberhoheit werde. Er

befchwor den Niouarchen.'diefen Zuftänden niwt neue Nahrung zuzuführen. Ein

flüffen ein Ende zu mawen. die wie zerfeßende Säure auf die Begriffe dynaftifwer

Treue und patriotifwer Gefinnung der Deutfwen wirken mußten. Er wies direct

auf den Eindruck hin. den feinerzeit die fwleswig-holfteinifchen Schmerzensfchreie
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in Deutfchland hervorgerufen. und daß es die Beherrfchung und Bevormundung

der Deutfchen durch einen fremden Volksftamm war. die fchließlich dahin führte.

daß die dänifche Regierung die Möglichkeit verlor. in den Herzogthümern ihre

Autorität zu bewahren. Er warnte vor dem Einfluß. den die Herrfchaft des

polnifchen Elements in Galizien naturgemäß auf das Verhältniß Oefterreichs zu

Rußland haben müßte. und fprach die Befürchtung aus. daß die innern Wirren

in Oefterreich die Gruppirung der Staaten in Europa verändern. Deutfchland.

Oefterreich. Italien. die vereint Ruhe und Sicherheit in Europa gewährleiften.

wieder trennen und Rußland. Deutfchland. Italien einander näher bringen

würden.

Die innere Wahrheit diefer Beredfamkeit machte Eindruck, Beuft wurde Herr

der Situation. Hohenwart fiel. aber eines Morgens erhielt Beuft den Befuch

eines hochmögenden Freundes. der in auffallender Weife Beforgniffe für Beufrs

Gefundheit äußerte, Erfchreckt fragt diefer. ob folche Sorgfalt eine Warnung fei.

Der Freund. es war derfelbe. der ihm feinerzeit die Berufung des Kaifers in

öfterreichifche Dienfte mitgetheilt. bedauerte bejahen zu müffen. Es lag ein Todes

urtheil in diefer Bejahung. Beuft war Höfling und Diplomat genug zu erkranken..

Aus allen Kreifen Wiens kamen Zeichen der Theilnahme. Aeußerungen der

Condolenz. auch der Kaifer erfchien bei feinem troftbedürftigen Rathgeber und

verweilte länger als eine Stunde, Einen Tag fpäter reichte Beuft fein Dimiffions

gefuch ein. Bald wußte alle Welt. daß er entlaffen. Andrciffh fein Nachfolger fei.

Zu feinem Schrecken fah Beuft mit einem mal. daß feine Freunde von geftern

heute nicht mehr auf ihn achteten. daß man fich kühl abwendete von ihm. niemand

feiner *diplomatifchen Vermittelung mehr zu bedürfen Wien. Er fchickte fich an.

nach feinem neuen Wirkungskreife abzureifen; niemand erfchien auf dem Bahnhofe.

ihm ein Wort des Abfchiedes zu fagen, Wo waren die Sterne. die ihn einft

umwandelt. Staatsmänner. Offiziere. Deputirte und Künftler? Plößlich war er

verWollen. war es grabesftill um ihn geworden; nur boshafte Kobolde raunten

ihm höhnifch die Frage ins Ohr. ob er nun ebenfo verlaffen wäre. wenn er die

Kunft des Regierens nicht immer nur als Erfüllung der armfeligen Aufgabe ge

deutet hätte. der Noth des Augenblickes mit allen beliebigen Mitteln zu fteuern.

Es war ihm Erlöfung. als er in London ankam. dem Orte. wo er einft feine

erften Sporen erwarb. und wo er nun wieder wie ehedem Berichte zu fchreiben

hatte. in denen nichts zu berichten war. und leere Pflichtteil der Repräfentation

feine Zeit befcheiden ausfüllten. Die Welt fchenkte ihm nur noch einen flüchtigen

Augenblick. wenn ihm ein Witz oder ein Wortfpiel befonders_ glückte.

Beuft. der für jedermann ein freundliches Wort. ein verbindliches Lächeln

hatte. ftand zu den bedeutenden unter den Staatsmännern feiner Zeit ftets in den

ungünftigften Beziehungen. Er blickte nicht ohne Neid zu ihnen auf; Geift und

Wiß. die ihm immer treu geblieben. bei wohlbefetzter Tafel. in einem Minifter

confeil. fchönen Frauen gegenüber erfolgreich werden ließen. haben ihm hier nur

Misgefchick gebracht. Palmerfton ließ ihn feinen Haß unverhohlen fühlen. ebenfo
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Gortfchakow. Diefer hat jeden Verkehr mit Beuft briisk abgelehnt. Seine Ernennung

zum öfterreichifchen Minifter wurde in Petersburg mit eifiger Kälte aufgenommen.

Solche Rancune nahm bald greifbare Formen für Oefterreich an. Man proteftirte

von Petersburg gegen die Ernennung GoluchowsktFs zum galizifchen Statthalter;

als die Kaiferreife nach Galizien unterblieb, ließ Zar Alexander l, in Wien er

klären, daß ihm dies erwünfcht gekommen fei, er hätte die Reife nicht ruhig hin

genommen; im Sommer 1869, als Gortfchakow in Vichy weilte, ift Beuft, Ver

gebung für alle Misverftändniffe fuchend, vor ihm erfchienen. Ein leidlicher

Verkehr war die Folge, Rußland blieb neutral, als der Aufftand in Dalmatien

wjithete; es hatte gehofft, fiir feine Neutralität den Fürften von Montenegro auf

den ferbifchen Thron fetzen zu können; aber eine officielle Anfrage, die von

Petersburg nach Wien heriiber geftellt worden, ift ablehnend erwidert worden.

Die Beziehungen wurden wieder kühler.

Auch mit dem deutfchen Kanzler hat Beuft fich niemals ehrlich zu befreunden

vermocht. Der Geifteskraft des gewaltigen Gegners ftand er als misgönnifcher

kleiner Rivale gegeniiber; daß Beuft wie Bismarck Graf und Kanzler wurde, hat

er als eine geringe Abfchlagszahlung des Schickfals fiir unverdientes Misgefchick

gedeutet. Zur Zeit feiner Regierungsthätigkeit wurde das literarifche Bureau im

Minifterium des Aeußern, beftimmt. die Leiftungen deffelben in Scene zu fehen,

nicht müde. Beriihrungspunkte im Leben der beiden Kanzler zu fuchen. Man

erinnerte daran, daß König Wilhelm zur Zeit, als er frifche Kräfte für feine Re

gierung fuchte, Beuft zum Eintritt in preußifche Dienfte gewinnen wollte, daß

umgekehrt Bismarck, bevor er die Bahn feiner Erfolge betrat, in die öfterreichifclje

Bureaukratie zu treten beabfiaztigte. Man entzog eine Reminifcenz an die Ge

fchichte der Ahnherren beider Staatsmanner der Vergeffenheit und hob hervor, daß

die Stammfchlöffer beider Familien nicht weit voneinander entfernt waren, daß

ein verfchollenes märkifches Lied die Rochow, Bismarck, Beuft in einem Athem

als Raubritter nennt, von denen die Beuft als diejenigen bezeichnet werden, die

direct vom Teufel *abftammeu. Beuft-s erfte Begegnung mit Bismarck erfolgte in

den letzten Monaten des Jahres 1848. Eines Morgens fanden fich beide bei

Herrn von Savignh, der Bismarck als Gaft in feiner Wohnung hatte. Bismarck

empfing den fiichfifchen Diplomaten im Schlafrock, er zog aus einer langen Pfeife

gewaltige Rauchwolken. Eben war Blum in Wien erfchoffen worden, ein Vor

gang, den Beuft als politifchen Fehler bezeichnete, Bismarck aber fchnitt folche

Erörterung draftifch mit den Worten ab: „Ganz falfch; wenn ich einen Feind in

der Gewalt habe, muß ich ihn vernichten!"

In Paris 1862 fanden fich beide Staatsmänner wieder. Bismarck wurde

redeluftig bei einem kleinen Diner im Cafe Anglais und pries die Annehmlich

keit. der Bundestagsmifere ledig zu fein. Nach allem. was er in Frankfurt mit

Prokefch ausgeftanden. fei ihm der gemüthliche Gortfmakow eine Wohlthat ge

worden; freilich hat auch fpäter Prokefch Beuft gegenüber in Konftantinopel

bemerkt, es fei ihm wie ein morgenliindifcher Traum erfchienen, als er ftatt mit

Bismarck mit dem weifen Ali zu conferiren hatte. Zu derfelben Zeit, 1862,

erfolgte in Paris eine eingehende Erörterung der deutfchen Fragen zwifchen Beuft
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und Bismarck. Drei Monate darauf war der leßtere preußifcher Minifterpräfi

dent. Er riwtete an Beuft ein ausführliches Schreiben mit dem Wunfche; die

perfönliwen Beziehungen durw Anknüpfung eines von amtliwen Formen unbe

engten fchriftliwen Verkehrs lebendig zu erhalten. Bismar> glaubte; eine dienft

liwe Pfliwt zu erfüllen; wenn er feinen Collegen verfiwerte; daß er allen aben

tenerliwen Plänen fernftehe; welwe ihm von politifwen Kindern und Gegnern in

der Preffe zugefwrieben werden. Er erklärte; daß er niwt den Beruf fühle;

Preußen in die Bahnen fardinifwer Politik zu drängen; und wenn ihn jemand

fühlte; fo wiirden alle Unterlagen fehlen; um die Theorie zur Praxis zu machen,

Bezügliw der äußern Fragen will er für Preußen fo freie Hand wie für Oefter

reiw; folange die deutfwen Particularintereffen fiw niwt zu allfeitig anerkannten

Gefammtintereffen in der Art verfwmelzen; daß ihre Solidarität in jeder Art

verbürgt ift; in Betreff der innern Angelegenheiten will er das wawfende Ueber

gewiwt der Abgeordneten und des parlamentarifwen Beamtenheeres im Jntereffe

der Swwerkraft der Krone brechen; aber die Heerftraße des Verfaffungslebens foll

hierbei fobald als mögliw wiedergewonnen werden. Gleichzeitig hegte Bismarck

den Wunfch; Beuft perfönliw zu fprewen; es kam niwt fofort dazu. Erft fpäter

ging Beuft zu den Berathungen über den Handelsvertrag mit Frankreiw nach

Berlin, An der Seite Bismarcks hörte er Reufwe's und Helmerdings Swellen

kappe klingeln. Bismarck meinte zu dem fwallenden Geläwter des Publikums:

;;Die mawen fwlewte Wihe über uns!" Lange Zeit fpäter war Bismarck in Dresden.

Beuft war fein Führer an den Ufern des großen Elbeftromes zu den Kunft- und

Naturfwönheiten des lebensfrohen deutfwen Florenz. Leider hielt das Einver

nehmen niwt lange an, Bismarck nahm es als Verrath; daß Beuft bei diefem

Anlaß über die Vorbereitungen zum Fürftentage gefwtviegen hatte; und der Verlauf

des Fürftentages erhöhte diefe Spannung.

Die Fürften; Kaifer Franz Jofeph an der Spiße; hörten niwt auf zu glauben;

daß es fchließlich gelingen müffe; den Widerftand Preußens wider die Abfiwten

des Fürftentages zu bannen. Ein Antrag; den König von Preußen nochmals

aufzufordern; an den Verhandlungen theilzunehmen; wurde einmüthig angenommen.

König Johann reifte nach Baden-Baden; um auf die Willensmeinung des preu

ßifwen Königs Einfluß zu nehmen; eine hinreißende Rede König Johann's fwien

Erfolg zu haben. Unterwegs fuchte Beuft Herrn von Bismarck auf; der im

Stephanienbad abgeftiegen war. Bismarcks erfte Worte waren: ;;Sie kommen;

uns ins Verderben zu reißen - wird Jhnen niwt gelingen." ;;Jch begreife Sie

nicht"; war die Antwort Beufts; „wenn Jhr König morgen naw Frankfurt geht;

fiw in der Verfammlung einfindet; die Fürften mit herzlichen Worten begrüßt;

mit der Erklärung: er fei bereit; fiw an ihren Berathungen zu betheiligen; da

er aber eben zwei ernfte Euren gebrauwt habe; könne er fiw erft einige Wowen

fpäter einfinden; wird der Congreß gewiß den näwften Tag Frankfurt ver

laffen." ;;Sie haben mir ja bisher Vertrauen gefchenkttt; glaubte Beuft fagen

zu können. „VertrauenC unterbraw ihn Bismarck; „habe ich gar niwt mehr -

feit Sie in Leipzig vor den Turnern im Sinne der Fürftentagspläne gegen uns

gefprowen." Und vom König Wilhelm fagte er: ;;Der König ift über den Befuw

L9*
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Ihres Herrn fehr verdrießlich, *Hätte man mir wenigftenszz; meinte er; ameillen

Schwiegerfohn gefchickt, dem würde ich den Kopf gewafchen haben; aber nun fchickt

man mir noch den ehrwürdigen König von Sachfenm"

König Johann kehrte mit einer Abfage des Königs von Preußen nach Frank

furt zurück. Der Verkehr zwifchen Bismarck und Beuft wurde abgebrochen. Nun

kamen mit den Kriegsjahren auch völlige Kriegszeiten zwifchen beiden Staats

männern. In Dresden hauften die preußifchen Truppen in der Billa Beuft, wie

ihre Vorgänger 100 Iahre früher im Schloffe Brühls gehäuft; aber fchon im

Sommer 1867. als Graf Wimpffen feinen Urlaub antrat, fagte ihm Graf Bis

marck zum Abfchied: „Grüßen Sie Baron Beuft herzlich von mir." Beuft hat

es nicht verftanden, die angebotene Verföhnung anzunehmen. Zwei Iahre fpäter

war das Verhältniß wieder arg getrübt. Bismarck, der fich zur Geburtstags

feier des Königs Johann nach Dresden begeben hatte, klagte hier ernftlich über

die Haltung des öfterreichifchen Reichskanzlers. Der König hielt es für feine

Pflicht, Beuft zu warnen. Die Beziehungen zwifchen Berlin und Wien wurden

trotzdem fo kühl, daß Bismarck ein halbes Jahr den öfterreichifchen Vertreter

nicht zu fehen bekam. Nach 1870 erfolgte eine Verftändigung zwifchen Deutfch

land und Oefterreich, und 1871 waren Bismarck und Beuft verföhnt in Gaftein

zufammen. In jener Zeit ließ Bismarck den öfterreichifchen Collegen ungefcheut

in die Geheimniffe feines Lebens fchauen. „Was thun Sie", fragte er einmal,

„wenn Sie fich ärgern; ich glaube; Sie ärgern fich nicht foviel wie ich." „Reim,

erwiderte Beuft, „blos über die Dummheit der Menfchen, über deren Bosheit

nie." „Nein", fuhr Bismarck zornig empor, „finden Sie nicht, daß es dann eine

große Erleichterung ift, einen Gegenftand zu zerftören?" „Wie gut", entgegnete

Beuft, „daß Sie nicht an meinem Plätze find. Dann bliebe im Haufe kein Möbel

ftück ganz." „Sehen Sie", fchloß Bismarck die Unterredung, „ich habe mich ein

mal drüben im Vorfchloß beim Kaifer fchwarz geärgert; ich fchließe die Thür

heftig, der Schlüffel bleibt mir in der Hand; ich trete bei Lehndorf ein und werfe

ihn in' das Wafchbecken, das in taufend Stücke geht, ccMein Gott», fagt diefer,

(cfind Sie krankK» Gewefen, jeßt bin ich wieder ganz wohl."

Die franzöfifche Stellung Beuft's wurde Urfache neuen Misverhältniffes. Man

nahm ihm vieles übel, was er in Paris that. Die Wirkung war, daß Bismarck

in einer feiner berühmten Parlamentsreden Andräffh auf Beuft's Koften einen

„ehrlichen Collegen" nannte. Beuft reclamirte deshalb beim Grafen Münfter in

London, und Bismarck fchrieb felbft eine liebenswürdige Befchwichtigung an ihn -

kurze Zeit fpäter war Beuft penfionirt, feine Ruhelofigkeit war amtlich zur Ruhe

gefeht.

Nur mühfam hat Graf Beuft diefe aufgezwungene Ruhezeit ertragen. Er

lebte, feitdem er penfionirt worden, auf Schloß Altenberg, das lieblich, an einen

bewaldeten Hügel gelehnt, über Felder, Wiefen und die filbernen Windungen der

Donau hinüber zu den ungarifcheu Bergen fchaut. Das Schloß ift angefüllt mit

Zeichen, wie unftet das Leben feines Befihers war; pietätvoll ift nur der halten

artige, von kräftigen Säulen getragene Speifefaal in dem Stil erhalten worden,
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den ihm fein Erbauer Pereira gab, Wohn- und Empfangszimmer aber bergen in

jedem Winkel eine Mahnung an das glückliche Ehemals des Grafen Beuft.

Präehtige Stickereienund Teppiche des Orients, koftbare Erinnerungen, flimmernde

Ordensfchränke, Ehrendiplome in goldigen Hüllen verrathen, wie flüchtig Fürften

und Volksgunft fei; ein Gemach, deffen Wände Beuftls Earicaturen von Meiftern

aller Länder deckenf zeigt, wie oft der Kanzler die Koften der Spottluft beftritten

hat; anderswo erzählen holde Frauenbilder von zärtlichen Kofeftunden, in denen

die Liebe ihre Zauberkraft geübt. Unter diefen Herrlichkeiten fehlich ihrem Befiher

die Zeit langfam dahin; kleinmüthige Gefühle der Entfagung überkamen ihn. Er

kränkelte und fiechte dahin. Sein Auge, das in fo viel Geheimes gefchauh wurde

der Sehkraft beraubt; das Lächeln um feine Lippen erftarb, feine Hand. die fo

viele Fäden gefponnen, fo manchen arg verfchlungenen Knoten gelöft, war hager

und dürr geworden, Die Sehnfncht nach der Heimat, die den Menfchen vor

dem Tode erfaßt, erfüllte ihn, Er träumte von Jugendbildern, von Sachfen,

feinem Vaterlande, wenn er ein Schatten feiner felbft unter den Bäumen des

Sehloßgartens von Altenberg faß. Als ein miider Mann ift Beuft geftorbenx ein

Herzleiden, die Krankheit der Unzufriedenen, hat fein Auge gefchloffen für immer.

Sein Bild wird in der Gefchichte fortleben als das des letzten Anhängers diplo

matifcher Traditionen, die auch Begabung und Gewandtheit in unferer modernen

Welt nicht fiegreich zu machen vermochten.
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Skizze aus dem Lande der taufend Seen

von

tbenvenuto Sartorius.

Mittnawtfonn' auf Bergen lag.

Blut-roth anzufwauen;

Es war niwt Nacht. es war nicht Tag.

Es war ein eignes Grauen . . .

Und ini dämmernden Swein diefer Zwitterbeleuchtung durchfchnitt unfer

Swiff langfam und fchwerfällig die Wogen des Saimafees. fiw mit den pluni

pen. hochbeladenen Holzbooten. deren es eine lange Kette im Swlepptau führte.

wie die gigantifwe Form einer fwwarzen Riefenfchlange zwifwen dem Gewirr

von Infeln und Infelchen durchwindend. welwe die finnifwen Seen warakte

rifiren.

Vom Lande aus gefehen mußte diefer kleine eiferne Swleppdampfer mit dem

riefenhaften unförmlichen Kometenfwweif. der fwwarze Swatten über den roth

fchimmernden Wafferfpiegel warf. wie er fo kettenraffelnd und in allen Swrauben

knirfwend das Echo der fommernäwtigen Stille waw rief. den Gedanken an jene

Ungeheuer des nordifwen Sagenkreifes wieder erwecken. die durw die Macht des

Chriftengottes in das granitne Bett des Seegrundes verbannt. zur Sommerfonnen

wende um die Riitternawtsftunde emportauwen. um das jeßt an diefen Ufern

lebende und fiw mühende Phgmäengefwlecht mit Staunen und Graufen zu

erfüllen,

Iw war der einzige Paffagier und verdankte die Aufnahme an Bord des

„Archimedes" nur der Liebenswürdigkeit des Kapitäns. Das auf das nothwendigfte

befchränkte Swiffsperfonal hatte mit der Leitung der anvertrauten Boote fo vollauf

zu thun. daß es keine Minute zu unnüßem Gefpräw erübrigen konnte. Da es

fiw nur aus Söhnen des Landes rekrutirte. fo darf man dreift behaupten. daß.

auw falls fich die Zeit zu einer kleinen Plauderei gefunden. fchwerliw jemand

davon Gebrauw gemacht haben würde; denn der Finländer ift ein wortkarger.

fchwer zugänglicher Gefell. So hatte iw Muße. miw ganz der Betrachtung der

Landfchaft hinzugeben. deren fanftwellige Contouren am Horizont wie Swatten

bilder langfam vorüberzogen.
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Im hatte damals eben glücklim meine Examina an der Univerfität Dorpat

abfolvirt. und da ich erft im kommenden Semefter promoviren konnte. befand ich

mich in jenem angenehmen Uebergangsftadium. das der Laie mit dem vulgären

Ausdruck ..nicht Fifch. nicht Fleifch" bezeichnet. und in der Sprache der Jünger

Aesculap's unter dem Titel ..Doctorand" figurirt. Eine gute wiffenfchaftliche Arbeit.

die ich zu meiner eigenen Verwunderung zu Stande gebracht. hatte mir ein Reife

ftipendium eingetragen. eine Summe. die zu einer wiffenfchaftlichen Reife in das ..In

nere des Reiches" verwendet werden follte. Da ich mir nun von einer Expedition

in die Hütten meiner_ flawifchen Brüder bei meiner. felbft für einen dorpater

Studenten geradezu verblüffenden Unkenntniß der ruffifchen Sprache nicht viel

Gutes verfprach. hinwiederum mit fophiftifcher Wortklauberei das Großfürftenthum

Finland. wofelbft im mich mit Hülfe der dem ..8n0mi" (Finnifch) nahe verwandten

eftnifchen Sprache zu verftändigen hoffte. auch für ..reichsinnerlich" erklärte. befchloß

ich. dem ..Lande der taufend Seen" meine wiffenfchaftlichen Forfchungen an

gedeihen zu laffen. in der vagen Hoffnung. mir durch die Auffindung foffiler

Finnenfchädel um die Wiffenfchaft unfterblime Verdienfte zu erwerben.

Ein Ereigniß. auf welches ich am Schluffe diefer Aufzeichnungen zurückzu

kommen gedenke. veranlaßte mich. kurz nach meinem Betreten des finländifchen

Bodens meinen anfänglich feftgeftellten Reifeplan zu ändern. Ich hatte beab

fimtigt. mim für einige Zeit an den weltberühmten Wafferfällen des Jmatra

niederzulaffen und von hier aus Streifereien durch die Umgegend zu machen. fah

mich jedom veranlaßt. Hals über Kopf meinen Aufenthalt dafelbft abzubremen,

Ich gedachte nunmehr von dem idhllifchen Lauritfala aus. wohin im mich zunächft

gewandt. per Dämpfer nach der nordfinnifchen Handelsftadt Kuopio zu fahren und

auf der Fahrt dahin der ihrer eigenartigen Geftaltung wegen berühmten Infel

Pungaharrjo (Schweinsrücken). einem fmmalen Felfengrat von 7 Werft Länge.

einen Befum abzuftatten. Da die Paffagierdampfer jene entlegene Felfeninfel

auf ihrem Curs nicht berühren. fo wandte ich mich an den Kapitän des in Laurit

fala Kohlen einnehmenden Schleppdampfers. der. wie ich in Erfahrung gebracht.

auf feiner Tour Pungaharrjo berühren follte. behufs Aufnahme als Paffagier.

welche Bitte mir der wackere Finländer zu meiner großen Freude bereitwillig

gewährte.

Die Fahrt ging nun allerdings mit einer felbft die kühnften Erwartungen

übertreffenden Langfamkeit von ftatten. und das fchon bei Tagesbeleuchtuug wenig

abwechfelungsreime Landfchaftsbild. welmes die kleinen waldbeftandenen Felfen

infeln bieten. gewann in der leichten Dämmerung. die aum in der Zeit der hellen

Nächte die Fernen wie mit einem Ukebelfchleier überzieht. eine geradezu ermüdende

Monotonie. 4

Wir waren eben in einen wie es fmien nicht ganz gefahrlos zu paffirenden

Arm des weitverzweigten Sees eingebogen; überall ragten aus dem Waffer die

auf unterirdifche Klippen oder Untiefen deutenden langen Stangen empor. mit

dem an der Spiße befeftigten Stroh- oder Wacholderbündel. Die Mafchine

arbeitete mit bedeutend verringerter Kraft; momentan fchien es mir. als ftänden

wir ftill. Die Umgebung durch meinen Feldftecher mufternd. bemerkte ich eine
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dünne Rauchfäule. die fich von dem leuchtenden Horizont abhob. Jch wandte mich

an den Kapitän. in deffen Nähe ich ftand. mit der Frage. woher das Rauch

wölkchen rühre und ob wir uns dem Feftlande fo genähert hätten. daß es vielleicht

der Rauch aus einem finnifchen Gefinde*) fei.

Der Kapitän nahm mir das Glas aus der Hand. und in der angegebenen

Richtung ausblickend fagte er kurz: ..Das ift das Feuerzeichen der klugen Helga".

worauf er feine Aufmerkfamkeit wieder dem Steuer zuwandte.

Man kann fich denken. daß mir mit diefer lakonifchen Antwort wenig

gedient war.

Wer war die kluge Helga? Und was hatte fie fich mit Rauchfäulen zu

befaffen. die. foviel ich mich erinnerte. nur im Alten Teftament während der

vierzigjährigen Wüftenpromenade der braven Juden üblich gewefen?

Nach längern diplomatifchen Bohrverfuchen von meiner Seite erfuhr ich von

dem alten Finländer nur fo viel. daß fich auf jenem kleinen Eiland eine ob ihrer

Klugheit vom Volke mit abergläubifchem Staunen betrachtete Weibsperfon auf

halte. die während der kurzen Sommermonate. d. h. zur Zeit der Saimafchiffahrt.

allnächtlich ein Feuer auf dem höchften Punkte ihrer Jnfel anzünde. wie der

Volksmund fagte. um ihrem Geliebten. der vor Jahren eines fchweren Verbrechens

wegen flüchtig werden mußte. bei der Rückkehr die Richtung der Heimatinfel an

zuzeigen. wie der Kapitän meinte. aus allgemeiner Menfchenliebe. da der See in

der Umgebung jenes Eilandes voll gefährlicher Klippen fei.

Mit diefer wenig befriedigenden Erklärung mußte ich mich ooleue r-aleue zu

frieden geben.

Einige Wochen fpäter machte ich von Kuopio kommend denfelben Weg. jedoch

diesmal am Tage und auf dem Verdeck des zwifchen Kuopio und Whborg ver

kehrenden großen Paffagierdampfers ..WainemoinenC *

Spät abends langten wir in dem kleinen Badeort Wilmanftrand an. Ju

diefem. feit neuefter Zeit auch durch eine Eifenbahn mit der großen Welt ver

bundenen Städtchen wollte ich neue Kräfte zu meinen Excurfionen an die finnifche

Meeresküfte fammeln. Jch erlangte ohne viel Schwierigkeiten ein Zimmer in

dem fchön gelegenen Badehotel; und da es nach der Theorie eines bekannten Schrift

ftellers keinen Ort auf diefer kleinen Erde gibt. auf dem wir vor dem Zufammen

treffen mit irgendeinem mehr oder weniger guten Bekannten gefchützt find. hatte

auch ich. da ich nach fchnell verzehrtem Abendeffen mich auf der Veranda zu

den dort anwefenden Curgäften verfammelte. die angenehme Ueberrafchung.

einen mir befreundeten dorpater Arzt 1)r. zu erblicken. der mir mit unver

hohlener Freude entgegenkam und mich bald mit der übrigen Gefellfchaft be

kannt machte.

Unter den Gruppen. die fich in zwanglofer Unterhaltung auf der geräumigen

Veranda des Badehotels zufammengefunden. entftand bald einige Bewegung. Jch

folgte der Richtung. welche die Blicke der Anwefenden nahmen. und traf auf ein

aus dem Jnnern des Haufes tretendes Paar. welches von allen Seiten mit jener

*) Bauerhof.
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ehrfurhtsvollen Zuvorkommenheit gegrüßt ward. die man nur dem Sterblihen

aus blauem Geblüt zutheil werden läßt.

Es war. wie mir mein Freund auf mein Befragen mittheilte. ein in den

Flitterwochen befindlihes freiherrlihes Paar. Die Frau. ein Typus jener in den

vornehmen Penfionaten Petersburgs erzogenen jungen Damen. blaß mit feinen.

pikanten Zügen und kokettem Blick der weitgeöffneten dunkeln Augen. der Gatte.

ein alter Herr. deffen Geburtsjahr ih fofort in den Anfang des Jahrhunderts

zurückverfeßte. noch bevor er mir die vertraulihe Mittheilung gemacht. daß in

feinen beften Iahren ein bekannter Künftler ihm enthufiaftifh zugerufen: ..Alexander.

du bift der fhönfte Mann deiner Zeit!" ..Und das war zu Lebzeiten eines Niko

laus!" fügte er mit felbftgefälligem Läheln hinzu.

Um den Schankelftuhl. auf welchem die Frau Baronin Plaß genommen. gruppirte

fih die anwefende männlihe Iugend; und da ih ein Feind jeder Ausnahmeftellung

bin. beeilte ih mih. durh eine Vorftellung feitens des Doctors in den allerhöhften

Cercle aufgenommen zu werden.

Ih hatte vor meinen Gefährten den Vorzug der Neuheit: das verriethen die

auf mih gerihteten forfhenden Blicke der Baronin. welhe in anmuthiger Non

halance fofort jedes andere Gefpräh abbrah. um fih ganz dem Neuangekommenen

zuzuwenden. Meine Reife durh die etwas entlegenern Gebiete Finlands bot uns

reihen Stoff zur Unterhaltung; befonders die Shilderung jener nähtlihen See

fahrt als Gaft des „Archimedes" fhien das lebhafte Intereffe der Baronin zu

erregen.

..Und Sie haben weiter keine Details über die feltfame Einfiedlerin in Er

fahrung gebraht?" unterbrah fie mih neugierig. da ih der klugen Helga erwähnte.

Ih verneinte es und fügte hinzu. daß fih von hier aus wol eher etwas über

das geheimnißvolle Treiben jenes Weibes ermitteln ließe,

..Meinen Sie?" fragte fie lebhaft. und ihre Augen überflogen forfhend die

auf der Veranda verfammelte Gefellfhaft. um dann plöhlih. wie von einer glück

lihen Idee gebannt. auf einem kleinen bebrtllten Herrn haften zu bleiben. der

eben in ein lebhaftes Gefpräh mit dem alten Baron vertieft war.

..Profeffor". rief fie ihm zu. ..haben Sie je auf ihren botanifhen Streifereien

durch die Umgegend von einem auf einfamer Infel haufendeu Weihe gehört?"

Ueber das ruhige Geficht des Gefragten glitt der Shatten einer unliebfamen

Ueberrafhnng. während er. ohne ein Zeihen der Bejahung zu geben. zurückfragte:

..Sprehen die Frau Baronin von Helga's Eiland?"

Die Baronin klatfhte in die Hände wie ein Kind. ..Kommen Sie. kommen

Sie. Profefforhen". drängte fie ungeftüm. ..Sie müffen uns erzählen. welher

Zufall Sie mit der intereffanten Einfiedlerin zufammengeführt. und das gleih.

ohne alle Ausflühte!" fhloß fie bittend.

Der Aufgeforderte. kam offenbar fehr ungern diefer Bitte nach. die er gleih

wol. da fie von einer Dame ausging. niht abfchlagen konnte. und ih bereute es

zu fpät. durh meine unbedahten Aeußerungen diefe Erzählung ihm abgezwungen

zu haben.

..Wie Sie wiffen. meine Gnädige". begann der Profeffor im trockenen Er
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zählerton. fich indeß mehr und mehr an feinem Gegenftand erwärmend. ..befwäf

tigte iw miw während des Sommers damit. mein engeres Vaterland per perlen

zu durchftreifen. um. wie der botanifche Fachausdruck heißt. Heu zu mawen.

Auf diefen Streifereien führte miw fwon vor Jahren der Zufall mit jener ein

famen Frau zufammen. deren Namen der Herr hier erwähnte.

..Das Eiland. das fie bewohnt. liegt etwas außerhalb der gewöhnlichen Ver

kehrsadern des Saima. da die Paffage für Dämpfer unmögliw. und felbft für

kleine Fifwerboote der zahlreiwen Klippen wegen. welche unter dem Waffer den

lotrewt aus dem See auffteigenden glatten Granitfelfen der Jnfel vorgelagert

find. nicht ohne Gefahr ift. Die Jnfel ift nur durch einen fchmalen Wafferftreifen

vom Feftlande gefchieden; doch haben die durw fteile Ufer eingeengten Fluten

gerade an diefer Stelle eine fo ftarke Strömung. daß eine Ueberfahrt mit dem

Boote unmöglich ift. Nur an einer einzigen Stelle öffnet die Jnfel eine gaftliche

Buwt und diefe ift wiederum fo feicht. fie verliert fiw fo in dichtem Schilf

gebüfch. daß nur meine Begierde nach einer in diefen Gegenden fonft nirgends

angetroffenen Iris. die ihre prächtigen goldgelben Blütenfchäfte aus dem Sumpf

lande. in dem fich das Schilf verlor. erhob. miw beftimmte. eine Landung zu ver

fuwen. Dabei entdeckte iw zu meinem Erftaunen im Röhricht verfteckte Weiden

körbe. wie fich deren die Finnen zum Fifwfang bedienen.

..Ich war überzeugt. daß in dem in unferm granitnen Heimatlande fo felten

anzutreffenden Sumpfterrain. welwes fiw in einer weiten Thalmulde fanft bergan

zog. noch verfchiedene botanifwe Funde meiner harrten. und befchloß eine genaue

Recognofcirung der Jnfel vorzunehmen, Dabei entdeckte ich abermals ein Zeichen

menfchliwer Nähe. denn im Erlengebüfch. unweit der Stelle. wo iw gelandet.

ftand eine kleine Blockhütte mit einem offenbar noch kürzlich benußten. aus großen

Steinen primitiv hergeftellten Feuerherde. Von hier aus führte ein getretener

Pfad durch den Niederwald bergan. Denfelben verfolgend ftieß ich bald auf die

über ganz Finland verbreiteten Umzäunungen. womit einzelne Waldparcellen um

friedet werden. theils des auffiwtslos weidenden Viehs. theils des Wildes wegen.

und die dem Wanderer immer einen Aufenthalt von einigen Minuten verurfachen.

da er genöthigt ift. den auf die primitivfte Art aus ineinandergefchobenen Baum

ftämmchen gebildeten Zaun an einer Stelle zu zerftören und die fo hergeftellte

Brefwe fpäter nothdürftig wieder auszubeffern.

..Rach einer Wanderung von wenigen Minuten öffnete fich vor mir

ein anniuthiges Wiefenland. das. rings vom Walde umgeben. fanft anfteigend

mit einer Kette fwroffer Granitzacken abfchloß. Hinter diefem Felsgebirge

en mjnjatnre ftieg ein dünnes Rauwwölkwen auf. menfchliwe Anfiedelung ver

kiindeud.

..Ich befchleunigte meine Schritte. und nachdem ich die Höhe erreiwt. lag vor

mir ein geräumiges Blockhaus auf einem granitnen Unterbau aufgeführt. der nach

Art der Cyklopenbauten aus einzelnen. ohne Mörtel aneinandergefügten erratifchen

Blöcken beftand. Der Thür gegenüber erhoben fiw auf drei riefigen Granitblöcken

drei kleine offene Hütten. zur Aufbewahrung von Fifwereigeräth und zum Trocknen

der Fifche beftimmt.
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..Das Haus. in welches ich. da der hölzerne Riegel vor der Eingangsthür

nicht vorgefchoben war. eintrat. war leer. In dem einzigen Wohnraum. welchen

folch ein finnifches Bauerhaus aufweift. fummten die Fliegen um das große. mit

der bunten finnifchen Flickerdecke bedeckte Bett und den wurmftichigen Schaukel

ftuhl. der ja felbft in der ärmften finnifchen Hütte nicht fehlt. Das Haus durch

fchreitend gelangte ich in den auf drei Seiten von Scheuern und Ställen um

fchloffenen Hof. Rechts an dem Breterzaun. der ein kleines Stück Gartenland

vom Hofe Wied. kauerte ein kleines Mädchen und legte Figuren aus den an

muthigen Ranken der [tionen dorealja. deren fie eine ganze Menge in ihrer

Schürze hatte. Als ich die Kleine anredete. zuckte fie erfchreckt zufammen. ließ

die Blumen fallen. und die kleinen Hände trichterförmig an den Mund legend

ftieß fie einen durchdringenden Schrei aus. der unmittelbar darauf aus der

Ferne beantwortet wurde. Nur wenig Minuten fpäter kam über das fchmale

Feld. welches fich vom Garten aus wie ein Keil in den Wald hineinfchob. die

Geftalt eines großen. ftarkgliederigen Weibes daher. Sie trug die finniWe

Tracht. und das helmartig gefaltete weiße Tuch umrahmte die energifchen. bei

nahe männlichen Züge. aus denen mir ein paar helle. kluge Augen entgegen

blickten.

..Auf ihre Frage nach meinem Begehr theilte ich ihr mit. daß ich die auf der

Infel vorkommenden feltenen Pflanzen auffuchen wollte; und da fich dies nicht

an einem Tage bewerkftelligen laffe. beabfichtigte. den Eigenthümer des Gefindes

für einige Tage um Quartier zu bitten.

..Die Frau blickte mir während diefer Auseinanderfeßungen fcharf prüfend ins

Geficht; da ich gefchloffen. antwortete fie ruhig: aDer Befitzer ift nicht daheim , , .

er kann aber jeden Augenblick zurückkommen. wir erwarten ihn. Inzwifchen will

ich Ihnen gern erlauben. in der Scheune dort zu nächtigen. wenn Sie damit zu

frieden find.»

..So ward ich für einige Tage Helga's Gaft. denn der Mann. deffen Ankunft

fie mir mit fo beftimmten Worten vorausgefagt. ließ nichts von fich hören. und

Knechte und Mägde gab es in Helga's Dienften nicht. Sie verrichtete alles allein.

felbft die fchwerfte Männerarbeit. mit einer Gewandtheit und Umficht. die mir

Bewunderung abnöthigten. nicht fowol der Muskelkraft ihres Armes als der

Klarheit ihres Verftandes wegen.

..Einmal. als ich fie bei einer folchen harten Arbeit traf. konnte ich mich nicht

enthalten. zu fagen: ccEner Mann macht fich's bequem! Läßt Euch da allein die

Wwere Sommerarbeit machen und kommt erft im Winter heim. um beim Herd

feuer zu fißen und zu fchwaßen. wie die alten Weiber.»

..Sie fah mich mit einem feltfamen Blick an undfagte halblaut: ccWenn er

käme. mein Henrick , . . der .Plaß am Herdfeuer ift fchon lange leer . . .v Dann.

als habe fie fchon zu viel gefagt. fchloß fie herb die Lippen und wandte fich mit

verdoppeltem Eifer wieder ihrer Arbeit zu. Das Blut war ihr in die gebrännten

Wangen geftiegen. ob von der körperlichen Anftrengung oder von den durch meine

Worte wach gerufenen Erinnerungen. wagte ich nicht zu entWeiden.

..Die Worte Helga's gaben mir zu rathen; doch hoffte ich umfonft. daß fich
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gelegentlich das abgebrochene Gefpräch wieder anknüpfen ließe. Ich hätte aller

dings, meine Neugier zu befriedigen, nur die kleine Sivia nach dem Vater zu

fragen brauchen; doch fchien es mir unwiirdig, mich auf diefe Weife in das Ge

heimniß des fremden Weibes einzudrängen. z

„Die kleine Sivia war auf meinen Excurfionen meine unzertrennliche Be

gleiterin und weinte bittere Thränen. da ich nach Verlauf einiger Tage das Eiland

verließ. Auch der Mutter des Kindes fchien mein Scheiden leid zu thun; ich

mußte beiden verfprechen, ihnen gelegentlich wieder einen Befuch abzuftatten.

„Nun, diefe Gelegenheit fand fich erft im kommenden Sommer. Ich fand bei

meinem zweiten Befuch alles wie im Jahre vorher. nur meine kleine Freundin

war etwas blaß, fie hatte, wie mir die Mutter mittheilte, im Frühjahr eine

fchwere Krankheit durchgemacht.

„aUnd wie war es Euch möglich einen Arzt zu erlangen?» fragte ich theil

nehmend.

„ccEinen Arzt?l» Die Frau lachte kurz auf; eich hab' nie einen gefehen!

Leben und Sterben fteht in Gottes Hand, und die guten Kräuter, die hier auf

der Infel wachfen, kenne ich alle und wende fie an, wie mich der felige Vater

gelehrt.»

„aUnd wenn Ihr felbft fchwer krank werden, wenn, was Gott gnädig verhiiten

möge, der Tod Euch treffen follte, was wird aus Enerm Kindef9»

„ccSterben?!» Die Frau fchiittelte ruhig den Kopf. ccIch werde nicht fterben,

bevor mein Henrick heimkehrt. Er kann jeden Tag kommen . . . wir erwarten

ihn», fügte fie mechanifch hinzu, und ihre Augen blickten über mich weg, wie in

weite Ferne. allnd wenn ich krank werde, fo läuft die Sivia an die Stelle der

Infel, wo man dem Feftlande fo nahe ift. Ienfeit wohnen nicht allzu weit

Menfchen, die würden kommen auf des Kindes Schreien. Doch es wiirde nicht

nöthig fein», meinte fie finfter vor fich niederblickend, eich bin immer allein fertig

geworden, auch in den fchwerften Stunden.»

„Meine Begierde, etwas über das Vorleben der Einfiedlerin zu erfahren,

trug den Sieg über das Zartgefühl davon, und ich fragte theilnehmend:

„qIhr hauft alfo fchon lange allein da auf der Infelfe»

„Das Weib nickte ftumm, fie fchien nachzurechnen.

„aDie Sivia wird im Herbft fieben Iahr», fagte fie dann ruhig, ..jo werden

es im Frühling acht Jahre. daß der Vater auf der Heimkehr vom Ligofefte*) ver

unglückte und mein Henrick verfchollen ift.»

„c-Ihr waret allein, ohne Beiftand bei der Geburt des Kindesf-'lv fragte ich

entfeßt.

„aAllein, mit Gottes Beiftand», entgegnete fie einfach.

„c-Und habt Ihr in diefer langen Zeit öfters Nachrichten von Enerm Manne

erhalte-W» fuhr ich fort zu fragen.

„Sie fah mich mit einem eigenthümlich erftaunten Blick an, und ohne mir

*) Das Ligofeft ift die bei den finnifckien Völkern am Iohannisabend ftattfindende Feier

der Sommerjonnenwende.
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eine Antwort zu geben; wandte fie fiw wieder der Arbeit zu; die fie bei meiner

Ankunft unterbrowen. Halblaut hörte ich fie dabei die Worte eines finnifchen

Volksliedes vor fiw hinfingen; das in der Ueberfetzung fo lautet:

Adlers Sprache weiß fie niwt zu deuten;

Nicht den Schrei des Raben; und kein Fremdling

Kommt mit Botfwaft nach den öden Marken. . ."

Die Baronin hob; da der Erzähler fchwieg; überrafcht den Kopf. „NunL

Und was weiter?" fragte fie erwartungsvoll.

Der Gefragte zuckte die Awfeln.

„Aber die Gefwiwte muß doch einen Swluß haben?" forfwte fie un

geduldig.

Ein überlegenes Lächeln belebte momentan die vertrockneten Züge des Ge

lehrten. ;;Gewiß müßte fie das", pfliwtete er halb fwerzhaft bei; „wenn es eine

gut erfundene Gefwiwte wäre; die iw Jhnen vorzutragen die Ehre hatte; dow

leider haben wir es hier niwt mit einem Erzeugniß der Phantafie; fondern mit

der Wirkliwkeit zu thun; und diefe mawt uns bei unfern Erwartungen oft einen

gewaltigen Strich durw die Rewnung. Bedenken Sie; meine Gnädige"; fuhr er

ernfter fort; „daß meine Gefwiwte fiw in Finland abfpielt. Wie die Natur

diefes Land gebildet; fwwermüthig düfter; mit dem fiw ins Unendliwe wieder

holenden Landfchaftsbilde der von den Diluvialfluten verwafwenen Granitfelfen;

ohne fwroffe Zacken und jähe Abgründe; fo geftaltet fiw auw das Leben des

Volkes monoton; arm an liwten Momenten des Glücks; aber auw ohne jähe;

tragifche Abfchlüffe.

„Eine Jtalienerin würde an Helga's Stelle fchon längft mit ihrem Kinde den

Tod in den Wellen gefuwt haben. Die Finländerin wartet; unermüdlich; ohne zu

zagen; auf die Heimkehr des Verlorenen.

;;Diefer finnifwe Charakterzug geduldigen Harrens fpriwt fiw ja auw in feinen

Volksfagen aus. Jw erinnere Sie nur an die bekanntefte; weil poetifwfte Sage

des Finländers von c-Aemmarik und Koito (Abend- und Morgenröthe); die;

durw die neidifchen Götter des Dunkels getrennt; in unermüdliwem Jahreslauf

fehnfüwtig einander entgegenftreben; um in der Zeit der hellen Näwte; dem Liebes

frtihling der Natur; endliw für kurze Zeit vereint fiw im glühenden Kaffe der

Mitternawtsfonne aneinander zu fwmiegen und dann aufs neue dem Gebot der

ewigen Weltordnung folgend getrennt zu werden; und Tag für Tag bis zur

nächften Sommerfonnenwende in fehnfuwtsvollem Harren zu verbringen. Finden

Sie niwt die Analogie zwifwen diefer Sage und dem Gefchick Helga??? Auw

fie ift durw das Eingreifen dunkler Mächte im vollften Liebesglück von dem Ge

liebten getrennt worden und wartet nun in geduldigem Harren des Tages; da

ihr dunkles einfames Gefchick fiw wende und auw für fie die kurze Zeit der

Sommerfonnenwende anbrewe; vor der langen Winternawt des Todes; die fie

aufs neue von dem Heimgekehrten trennen wird."

Die Baronin erhob fich; und den Arm ihres Gemahls; der bei der Be

rührung von ihrer Hand erfwreckt aus einem kleinen Halbfwlummer auffuhr;
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ergreifend. verabfchiedete fie fich. nachdem fie dem Profeffor huldvoll für feine

Erzählung gedankt. von der Gefellfchaft und gab fo das Zeichen zum all

gemeinen Aufbruch.

Ich war durch die eben gehörte Erzählung in eine feltfame Aufregung gerathen,

Eine Reihe Eombinationen war dadurch in meinem Geifte angeregt worden. die.

je länger ich darüber nachfann. um fo mehr an Wahrfcheinlichkeit gewannen. Ia.

ohne Zweifel. der von der Frau Baronin fo fchmerzlich vermißte Schluß. in

meiner Macht hätte es geftanden. ihn hinzuzufügen; und er ward durch eben

jenes Ereigniß herbeigeführt. welches fo verhängnißvoll in meine erften Reife

tage fiel.

Ich war. wie alle Finlandreifenden. nachdem ich Fuß in dem Lande der

taufend Seen gefaßt. direct zu den ..Waffern des Jmatra" gegangen. Nach einer

angenehmen Fahrt über den fonnenbeglänzten Whborgerfee. wobei ich zum

erften mal die nach dem berühmten Mufter der Trollhättafälle gebauten Sehleufen

paffirte. war ich in dem reizenden Rätijärwi mit feinen fchwimmenden Infeln

und anmuthig bewachfenen Steilufern gelandet und fuchte nun von hier aus eine

Fahrgelegenheit nach dem Jmatra. Zufällig traf es fich. daß ein Bote von dort

mit feinem Karren an der Station war. um die fürs Hotel beftimmte Poft ab

zuholen. Er zeigte fich bereit. mich in den kleinen zweiräderigen Karren aufzu

nehmen. welche primitive Fahrwerke hier zu Lande die Communication ver

mitteln.

Durch das unverbrüchliche Schweigen. in welches mein Gefährte fich hüllte.

documentirte fich der Mann fofort als Bollblutfinne. Mit ftummem Kopfnicken

nahm er die angebotenen Eigaretten entgegen und fchien für nichts anderes als

für fein Pferd Sinn zu haben; doch bemerkte ich bald. daß er mich einer

fcharfen Mufterung unterzog; denn fo oft ich. von der Betrachtung der Landfchaft

abfehend. mich ihm zuwandte. ruhten die hellgrauen klugen Augen auf meiner

Perfon.

Als ich mich fpäter im Hotel nach ihm erkundigte. erfuhr ich. daß damnz

linkt-F. fo nannten ihn die Engländer. welche die Fifcherei unterhalb der Jmatra

fälle gepachtet haben nnd fich des Sommers zahlreich hier einfinden. der toll

kühnfte Angler und Schiffer weit und breit fei. und die Kaltblütigkeit. mit der

er den tollften Gefahren die Stirn biete. fchon der Gegenftand zahlreicher hoher

Wetten gewefen fei.

Es war eine wunderfchöne warme Sommernacht. die diefen erften Tag ab

fchloß. den ich in dem Lande der taufend Seen verlebte. An dem von der

nächtlichen Sonne mit rother Glut übergoffenen Himmel ftand groß und ruhig

der Vollmond. und ich blickte vom Balkon des Hotels aus hinab in die ftürzen

den Schaummaffen des Imatra. deren donnerndes Getöfe jedes andere Geränfch

in der Umgebung verfchlang. als plötzlich meine Schulter berührt ward und das

verftörte Geficht des fonft allezeit lächelnden Oberkellners vor mir auftauchte.

Ehe ich noch nach feinem Begehren fragen konnte. bat er mich haftig. ihm ohne

Zeitverluft zu folgen. Unterwegs theilte er mir mit. daß in der Nähe ein Un
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glück fich zugetragen, und da man aus dem Fremdenbuch erfahren, daß ich Medi

ciner fei, habe man fich in der Roth an mich gewandt.

Ich folgte, fo fchnell ich vermochte, dem Menfchen, den man ins Hotel nach

Hülfe gefandt. Wir gingen durch den fich ans Hotel fchließenden Park; der Weg

mußte dicht an den Stromfchnellen hinführen, denn das Toben der Gewäffer be

lebte in unheimlicher Weife die nächtige Stille. Endlich waren wir an unferm

Beftimmungsort angelangt. Der Weg wandte fich nach links, und vor uns lag

ein kleiner Pavillon, auf einer in die fchäumenden Fluten hineinragenden Felfen

klippe erbaut, In der Tiefe, von den Granitfelfen eingezwängt, bricht fich der

Strom Bahn; doch feine fchaumgekrönten Wellen fprißen bis herauf an den Fuß

des Pavillons, Stromaufwärts, foweit der Blick reicht, in einer Entfernung von

Werften, fieht man nichts als fich überftürzende Berge blendendweißen Schaumes,

die, von beiden Seiten von ernftem Nadelwald umrandet, ihr nixenhaft wildes

Spiel treiben. Unmittelbar unterhalb des Pavillons erweitert fich das Felfenthal;

die tobenden Waffer beruhigen fich und breiten fich zu einem klaren. immerhin

noch ftark bewegten, weiherartigen Becken aus, Auf feiner mondbeglänzten Fläche

trieben die Trümmer eines Bootes, und hier auf der fchmalen Holzbank des

Pavillons ruhte der zerbrochene Athletenkörper eines Mannes, von rathlofen,

fchweigenden Menfchen umftanden. Zn den englifchen Sportsmen hatten fich ein

paar einheimifche Fifcher gefellt, die den verunglückten Kameraden aus dem Waffer

gezogen.

Bei meinem Kommen machte man mir fofort Platz. Ich hatte anfangs eine

geheime Scheu nicht überwinden können im Bewußtfein der mir mangelnden prak

tifchen Kenntniffe; doch gab mir ein Blick auf den Berunglückten die Beruhigung,

daß auch eine geübtere Hand als die meine hier keine Hülfe zu bringen vermöge.

Der Mann, in dem ich mit geheimem Grauen meinen Gefährten vom Nach

mittag erkannte, war bei dem Verfuch, unmittelbar unterhalb der Stromfmnellen

im Boote das jenfeitige Ufer zu erreichen, herausgefchleudert und gegen die

granitnen Ufer geworfen worden.

„Ein Glück. daß er ganz allein fteht und niemand auf diefer Welt zurückläßt",

meinten die Leute untereinander.

Der Sterbende hob bei diefen Worten mühfam die Liber; fein Mund öffnete

fich, er fchien fprechen zu wollen, doch nur das Röcheln des Todes kam über die

erftarrten Lippen, Die zufammengekrampften Finger der Rechten fuchten die grobe

Jacke auf der Bruft aufzureißen, doch die Kräfte erlahmten . . . röthlicher Schaum

trat auf die Lippen . .. er war todt.

Als man den Leichnam fpäter entkleidete, fand man auf feiner Bruft ein in

Wachstuch eingefchlagenes Papier, deffen Inhalt in Banknoten beftand. Darauf

ftand mit fteifen, ungelenken Buchftaben der Name „Helga“,

Da man nichts Näheres über die Perfon, die diefen Namen führte, der übrigens

in Finland fehr gebräuchlich ift, in Erfahrung bringen konnte, ward das Geld

unter feine Kameraden vertheilt, die mit gierigen Blicken die reichen Erfparniffe

des Unglücklichen einheimften.
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War jener heimatlofe Mann der verfchollene Flüwtling. deffen die Einfiedlerin

des kleinen Eilandes feit Iahren harrte? Die Uebereinftimmung der Namen

fwien diefe Frage zu bejahen. denn der von den englifwen Sportsmen dem toll

kühnen Manne gegebene Name war doch wol nur eine Ueberfehung des finnifwen

Namens Henrick.

Und dow. follte ich auf vage Combinationen geftüßt mit der Erzählung jenes

tragifwen Ereigniffes die einzige Lebensfreude des hoffenden Weibes zerftören?

Ahlers Sprache weiß fie nicht zu deuten.

Nicht den Schrei des Raben. und kein Fremdling

Kommt mit Botfchaft nach den öden Marken . . ,
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Die deutfcheu transatlantifmen und oftafiatifmen

Dampferlinien.

Von

Reinhold Werner.

Contreadmiral a. D.

Nimt leimt wol hat ein Land während verhältnißmäßig kurzer Zeit in

volkswirthfchaftlicher Beziehung einen fo bedeutenden Auffchwung genommen wie

in den legten 30 Jahren Deutfchland. Nam jahrhundertelangem Schlummer

fcheinen fich plößlich Kräfte zu neuem Leben entwickelt zu haben. deren Vor

handenfein wir weder felbft. noch das Ausland geahnt haben und die für uns

felbft ebenfo überrafchend find. wie fie von unfern Mitbewerbern auf dem Welt

markte peinlim empfunden werden. in ihnen Neid und auch Haß wecken. Un

zweifelhaft haben die politifche Neugeftaltung unfers Vaterlandes. fein Anfehen

und feine Macht fowie das durch fie vermittelte erfreuliche Erftarken des National

gefühls mächtig zu diefen Beftrebungen und Erfolgen beigetragen; aber das Wieder

erwamen des feit den Zeiten der alten Hanfa fcheinbar verlorenen Unternehmungs

geiftes in Verbindung mit andern guten Seiten des deutfmen Charakters. der

Zuverläffigkeit. Solidität und ausdauernden Beharrlimkeit beginnt doch fmon vor

jener Epoche der Aufrichtung des Deutfmen Reiches und fällt noch in die Zeit

unfers politifmen Iammers.

Handel und Jnduftrie hoben fich fmon mächtig während der fünfziger Iahre.

und vor allem zeigte fich der allgemeine Auffchivung in der Gründung und unge

mein fmnellen Erftarkung von regelmäßigen Verbindungen mit überfeeifchen Län

dern. Die mächtige alte Hanfa ging hauptfämlim daran zu Grunde. daß fie in

unbegreiflimer Kurzfichtigkeit es verfäumte. den durch die Entdeckung Amerikas

und des Seeweges nach Oftindien vollftändig fich ändernden Verhältniffen des

Weltverkehrs Rechnung zu tragen und fich thätig daran zu betheiligen. In den

vierziger Iahren bahnte fich ein ähnlicher Umfchwung an durm die Anwendung

des Dampfes auf die Smiffahrt. und diesmal verfäumten glücklicherweife die

Nachkommen der Haufen in Hamburg und Bremen die gebotene Gelegenheit nimt.

den frühern verhängnißvollen Fehler foviel wie möglich wieder gut zu machen,

Mit Energie und ausdauernder Kraft erfaßten fie diefelbe und benutzten fie in fehr

gefchickter Weife. In überrafmend kurzer Zeit erreichten nimt nur die deutfcheu

Unfere Zeit. 1887. l. Z()
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Ö ampferflo-tten. fpeciell in Hamburg und Bremen eine ungeahnte Höhe. fondern

di e durch 'fie _gefchaffenen Verbindungen mit dem Auslande. welche faft mit der

M egelmaßtgkett eines Uhrwerkes arbeiten und wie ein Neß den ganzen Erdkreis

ufftfpannen. wirkten in förderndfter Weife auf den Handel und die Jnduftrie unfers

W Nterla-ndes zurück und machten es ihnen möglich. fo bald den hohen Standpunkt

U! errelcheu. den fie gegenwärtig einnehmen. An Zahl der Dampffchiffe fteht

ufls nur noch das feemächtige England voran. an Tonnengehalt außer ihm auch

rankrelc() um etwa 12 Proc.; aber von Jahr zu Jahr verringert fich dies Ver

böttniß (rob der großartigen Staatsfubventionen. welxhe die Dampferlinien des

Wßtern Staates erhalten. und es wird nicht lange dauern. bis wir auch diefen

Rivalen wie alle übrigen Nationen im Seehandel überflügelt haben. Nord

amerika fteht Won faft 100000 Tonnen an Raumgehalt der Dampfer hinter uns.

während es uns allerdings in der Segelfchiffahrt. die aber naturgemäß fchnell

füäwärts fchreitet. noch um das Doppelte überlegen ift.

Den Ruhm. in Deutfchland zuerft den Werth regelmäßiger Schiffsverbindungen

mit transaflqufifchen Ländern erkannt und leßtere in das Leben gerufen zu haben.

darf Hamburg beanfpruchen. ebenfo wie den. in der Zahl feiner großen trans

oceanjfchen Seedampfer (135) eine der erften Pläße der Erde zu behaupten.

Unter den neun Linien. welche regelmäßige Fahrten innehalten. ift die ..Hamburg

Amerikatiilfhe Vacketfahrt-Actiengefellfchaft" die bei weitem bedentendfte und auch

die ältefte.

Ihre Gründung fällt in das Jahr 1847. in welchem die Auswanderung von

Deutfchland nach Amerika größere Verhältniffe annahm. und zwar begann die

Gefellfchaft mit dem Bau von 4 Segelfchiffen. da damals die transatlantifchen

Dampfer noch nicht fo weit veroollkommnet waren. um einen geficherten Betrieb

zu gewährleiften. Jene Segelfchiffe faßten jedes 200 Paffagiere. wurden an be

ftimmten Tagen expedirt und als erftes derfelben trat die „Deutfchland" im

October 1848 ihre Reife an. Die Erfolge diefes Unternehmens waren außer

ordentlich günftige. und da inzwifchen die Dampffchiffahrt wefentliche Verbeffe

rungen erfahren hatte. befchloß die Gefellfchaft Ende 1853 zum Bau von großen

Dampfern überzugehen und eine ebenfolche Verbindung zwifchen Hamburg und

Neuyork zu fchaffen. wie fie zwifchen leßterm Orte und Bremen fchon feit 1847

durch eine amerikanifche Gefellfchaft. allerdings mit keinen ermuthigenden Reful

taten. ins Leben gerufen worden war.

Die beiden erften derartigen Schiffe. ..Hammonia" und ..Boruffia". wurden

1855 fertig. indeffen zunächft nicht ihrer urfprünglichen Beftimmung zugeführt.

da fich während des damaligen Krimkrieges Gelegenheit bot. fie unter fehr vvrtheil

haften Bedingungen zu Truppentransporten an die englifche Regierung zu ver

ullethen. und es einer kaufmännifchen Gefellfchaft nicht zu verdenken war. wenn

fie einen fo glänzenden fichern Gewinn mitnahm. Erft am 1. Juni 1856 eröff

Wie die ..Boruffia" die neuhorker Fahrt; aber das Unternehmen belohnte fich fo

kkfolgreiäz. daß bereits wenige Monate darauf. unter Erhöhung des Grundkapitals

von 3 auf 6 Mill.. der Bau zweier anderer Dampfer fowie auch noch zweier

l.
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Segelfhiffe befhloffen und damit die Flotte der Gefellfhaft auf 4 große fowie

1 Bugfirdampfer und 8 Segelfhiffe erhöht wurde.

Der anfänglihe Gewinn fhmälerte fich infolge verfhiedener ungünftiger Ver

hältniffe indeffen in den folgenden Iahren bedeutend. ja das Iahr 1858 wies fogar

einen beträhtlihen Berluft auf; aber die Gefellfhaft war tveit entfernt. fih dadurh

entmuthigen zu laffen. Im Gegentheil wurde fie dadurch zu erneutem Eifer an

gefpornt und verdoppelte ihre Fahrten. indem fie fortan monatlihe Expeditionen

der Shiffe eintreten ließ. Die nähften Iahre zeigten fo gute Einnahmen. daß

1861 abermals die Fahrten verdoppelt und eine entfprehende Zahl neuer Dämpfer

eingeftellt werden konnten. während man die Segelfhiffahrt ganz aufgab. Diefe

günftige Periode dauerte ein ganzes Iahrzehnt, Die fhnellen Fahrten. die fihere

und zuverläffige Führung der Shiffe fowie ihre Einrihtung erwarben fih das

Vertrauen des Publikums in hohem Grade. und der Andrang von Paffagieren

und Gütern war fo groß. daß von 1866 an wöhentliche Abfahrten eingerihtet

werden mußten und demgemäß die Dividenden auh fehr reihlih. bis zu 20 Proc..

ausfielen.

Im Iahre 1867 begann man mit einer zweiten Linie Hamburg-Neuorleans.

zunächft mit vier Fahrten jährlich. und obwol diefelben niht fehr lohnend waren.

erhöhte man fie doh 1869 auf fehs. Das Kriegsjahr 1870 blieb natürlih niht

ohne ungünftige Einwirkung; trotzdem errihtete man eine dritte Linie nach Weft

indien. anfänglih mit einmonatlihen. fehr bald aber mit halbmonatlihen Touren.

was eine abermalige Vermehrung der Dämpfer 'nach fih zog. fodaß die Flotte

fih 1872 mit dem fünfnndzwanzigjährigen Beftehen der Gefellfhaft auf 13 trans

atlantifhe Paffagier-. 4 andere Seedampfer und eine ganze Zahl kleinerer Dampf

fhiffe und Fahrzeuge belief. während die Gefellfhaft mit einem Actienkapital von

131/9 Mill. und einer Prioritätsanleihe von 9 Mill. arbeitete. Dtefes leßte Iahr

war zugleih auch das befte feit dem Beftehen des Unternehmens gewefen und

hatte niht weniger als 4 Mill. Mark Reingewinn ergeben; aber ihm folgte

unmittelbar wieder eine Periode. welhe die Gefellfhaft in eine höhft kritifhe

Lage brahte und fogar ihr ferneres Beftehen bedrohte. Niht nur rentirte die

tveftindifhe Linie niht. fondern die allgemeine Gefhäftsftockung der Handelswelt

in den Iahren 1873-75 wirkte ebenfalls lähmend. und dazu trat noch die Er

rihtung einer Concurrenzgefellfhaft für die Neuyork-Fahrten in Hamburg felbft.

Ein gegenfeitiges Unterbieten in Paffage- und Frachtpreifen brachte beide Theile

auf eine höhft abfhüffige Bahn. die unzweifelhaft den beiderfeitigen völligen Ruin

nah fih gezogen hätte. wenn es niht noh zur legten Stunde zu einem Vergleih

gekommen wäre. nach welhem die ..Hamburg-Amerikanifhe Packetfahrt-Actiengejell

fhaft" das Material ihrer Concurrentin von 6 großen Seedampfern. 1 Flußdampfer

und fonftiges Inventar für 13 Mill. Mark käuflich übernahm und jene damit

aus dem Wege räumte.

Damit war die größte Gefahr befeitigt. die Verhältniffe befferten fih in den

nähften Iahren wieder zufehends. 1880 wurden die Fahrten nah Weftindien auf

drei im Monat vermehrt. fowie auh auf Mexico ausgedehnt. und der Umbau

der Mafhinen in neue Compound-Mafhinen mit ihrem bedeutend geringern

Z0*
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Kohlenverbrauw ergab ganz bedeutende Erfparniffe. Nebenbei war die Gefell

fwaft beftrebt. ihre Schiffe in jeder Beziehung auf der Höhe der Zeit zu halten

und allen Anforderungen des Verkehrs zu genügen. Im Jahre 1881 richtete fie

halbwöchentliche Fahrten naw Neuyork ein fowie wöwentliche nach Weftindien

und Mexico. während einer ihrer Stationsdampfer von St.-Thomas ab monatlich

zwei intercoloniale Rundreifen in Weftindien mawt. Im Verein mit der pünkt

liwen Regelmäßigkeit der Fahrten. einem durchaus tüchtigen und zuverläffigen

Perfonal fowie der brillanten Einrichtung und der Siwerheit der Swiffe felbft.

wird die Gefellfwaft dem ihr von Paffagieren und der Handelswelt entgegen

gebrawten Vertrauen naw jeder Richtung gerecht und fteht gegenwärtig in hoher

wohlverdienter Blüte. Sie arbeitet mit einem Kapital von 21 Mill. Mark. läßt

feit Jahren ihre großen Swiffe (bisjeßt fwon 11) auf deutfwen Werften bauen

und befiht augenblicklich 26 große Poftdampfer von zufammen 71300 Tonnen

Raumgehalt. 6 Flußdampfer von zufammen 1300 Tonnen und nahezu an 20 an

dere Fahrzeuge. Außerdem hat fie große Lagerhäufer mit Proviant- und Aus

rüftungsmagazinen. ein gewaltiges Treckendock mit allen mögliwen Reparaturwerk

ftätten zur fwleunigften Jnftandfehung der Swiffe in Hamburg. fowie einen aus

gedehnten. mit einem Aufwand von 3 Mill. Mark hergeftellten eigenen Landungs

platz nebft Lagerhäufern in Neuyork erworben. während fie in ihrem Dienft über

2000 Perfenen befwäftigt. Von größern Swiffsunfällen ift fie glücklicherweife

mehr als andere Gefellfchaften verfwont geblieben. und nur der durch einen Zu

fammenftoß im Nebel herbeigeführte und leider von fo großen Opfern an Menfwen

leben begleitete Verluft der_„Cimbria“ bildet einen dunkelii Punkt in der Ge

fwichte ihres jeht vierzigjährigen Beftehens.

Von den übrigen obenerwähnten acht transatlantifchen Dampferlinien folgen

fich ihrer Bedeutung naw: 1) die ..Hamburg-Südamerikanifwe Dampffchiffahrts

Gefellfchaft“ nach Brafilien und dem La-Plata mit 19 Swiffen und 28000 Ton

nen Gehalt. 2) Die „Union“ naw Neuyork und andern Häfen Nordamerikas mit

12 Schiffen und 20800 Tonnen. 3) Der „Kosmos“. deutfche Dampffwiffahrts

Gefellfchaft. naw dem La-Plata. der Weftküfte Süd- und Centralamerikas mit

13 Swiffen und 15800 Tonnen. 4) ..Deutfwe Dampffchiffsrhederei" (Kingfin

Linie) nach Oftindien. China und Japan mit 11 Swiffen und 12000 Tonnen.

5) ..Rob. M. Sloman u. Comp.“ nach fpanifwen. italienifwen und franzöfifwen

Häfen des Mittelmeeres und der Nordküfte Afrikas (Tanger und Tunis) mit

11 Swiffen und 10400 Tonnen. 6) Die ..Afrikanifwe Dampffwiffs-Actiengefell

fchaft“ (Wörmanii-Linie) nach der Weftküfte von Afrika und den dortigen deutfwen

Swuhgebieten mit 8 Dampfern und 9200 Tonnen. 7) Dampffwiffsrhederei ..Hanfa“

nach Canada mit 4 Schiffen und 6000 Tonnen. und endlich 8) ..A. Kirften“ nach

der Weftküfte Südamerikas mit 5 Schiffen und 5500 Tonnen. Außerdem laffen

..Oswald u. Comp.“ now einen Dämpfer von 700 Tonnen zwifchen Hamburg und

Zanzibar laufen. und fchließlicl) betreiben noch 25. verfwiedenen Gefellfwaften und

einzelnen Rhedern gehörige Dampffwiffe von 28700 Tonnen Frachtfahrt nach allen

möglichen transatlantifchen Plähen. fodaß alfo ziemliw fämmtliche Hafeiiorte der
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Erde von einiger Bedeutung direct mit Hamburg und zum bei weitem größten

Theile durch regelmäßig fahrende Dampferlinien verbunden find. während in

Weft- und Oftindien. in der Südfee. in Oftafien und an der Oftküfte von Afrika

14 Stationsdampfer den Localverkehr vermitteln.

Die Gefammtzahl der hamburgifchen Seedampfer betrug zu Anfang diefes

Jahres 205 mit 285000 Tonnen. darunter 135. welche transatlantifch. auf großer

Fahrt. während die übrigen im europäifchen Verkehr befchäftigt find.

Wenden wir uns nun zu dem zweiten großen Mittelpunkte deutfchen See

handels. Bremen. fo fteht derfelbe zwar an Zahl der Dampfer der Schwefterftadt

Hamburg beträchtlich nach. nicht aber entfprechend an Bedeutung. Vielmehr ift

Bremen auf dem beften Wege. fich vollbereäztigt in dem Weltverkehr neben Ham

burg zu ftellen. und den gültigen Beweis dafür gibt die dort domieilirte trans

atlantifche Dampfergefellfchaft ..Norddeutfcher Lloyd". welche. bedeutend jünger

als die ..Hamburg-Amerikanifche Packetfahrt-Actiengefellfchaft". leßtere dennoch

überflügelt hat und fich unzweifelhaft bald zu der größten der Erde auf

fchwingen wird'. wenn ihre Leitung fich auch fernerhin einen fo außerordentlichen

Grad von Einficht. unternehmender Thatkraft und Beharrlichkeit bewahrt wie

bisher. Während Hamburg 1848 feine erften regelmäßigen Verbindungen mit

Nordamerika durch Segelfchiffe begann. machten fchon 1841 verfchiedene weit

fchauende Männer in Bremen den Verfuch. eine ähnliche Dampferlinie zu gründen.

Er fcheiterte jedoch an der Befchaffung von Geldmitteln; die Dampffchiffe waren

noch zu unvollkommen. um volles Vertrauen der Gefchäftswelt zu erwecken. Da

gegen fand das Unternehmen einige Jahre fpäter Anklang in Nordamerika; es

wurde dort eine folche Gefellfchaft gebildet. derfelben von der Vereinigten Staaten

regierung pro Schiff eine jährliche Subvention von 100000 Doll. (400000 Mark)

zugefichert. während auf Anregung Bremens Preußen für 100000 Doll.. andere

Bundesftaaten für 75000 und Bremen felbft auch für 100000 Doll. Actien nahm

und fich verpflichtete. die Hafeneinfahrt in Bremerhaven für die großen Dampfer

entfprechend zu erweitern.

Im Juni 1847 traf das erfte Schiff. der ..Wafhington". in Bremerhaven ein;

aber die Gefellfchaft machte keine guten Gefchäfte. Nach zehn Jahren ging fie

als gänzlich unrentabel ein. woran wol auch mangelhafte Verwaltung die Haupt

Wuld tragen mochte. und drei andere. eine deutfche. eine amerikanifche und eine

englifche. welche die Erbfchaft antreten wollten. fcheiterten ebenfalls. wenn auch

fchon inbedeutend kürzerer Zeit. Erft dem 1857. hauptfächlich auf Veranlaffung

des Confuls H. H. Meyer in Bremen gegründeten ..NorddeutWen Lloyd" war es

vorbehalten. das angeftrebte Ziel in einer fo großartigen Weife zu erreichen. wie

wol feine eigenen Schöpfer damals fich nicht entfernt träumen ließen.

Zur Verwirklichung feiner Ideen vereinigte Meyer zunächft vier bereits be

ftehende. gut fundirte und auf gefundefter Grundlage ruhende GefellWaften im

..Norddeutfchen Lloyd": die..Wefer-Hunte-DampficktiffahrtsgefellWaft". die..Schlepp

fchiffahrtsgefellfchaft auf der Unterwefer". die ..Dampffchleppfchiffahrts-Gefellfchaft

auf der Oberwefer" und die ..Allgemeine Affecuranzgefellfchaft für die Oberwefer".
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mit einem Werthe von zufammen rund 250000 Thlr. Gold. Damit war ein fefter

Boden und zugleich eine Zahl tüchtiger gefihulter Verwaltungskräfte gefchaffen, mit

deren Hülfe man vertrauensvoll an das eigentliche Ziel: die Errichtung einer

größern und regelmäßigen Dampferverbindung mit Nordamerika, gehen durfte. für

welche zunächft ein Grundkapital von 4 Mill. Thlr, Gold in Actien befchafft

werden follte.

Der gewählte Zeitpunkt war leider kein glücklicher. In dem Gründungsjahre

brach in Nordamerika eine große Handelskrifis aus, die fo lähinend auf Bremen

zurückwirkte, daß nicht weniger als 2600 Actionäre erfchreckt ihre bereits ein

gezahlten 10 Proe. verfallen ließen. Die leitenden Perfonen waren jedoch nicht

die Männer, um fich einfchüchtern zu laffen; fie fchritten trotzdem rüftig aus Werk;

es wurden 4 große Dampffchiffe für Amerika fowie 3 kleinere Seedampfer für

englifche Fahrt in Bau gegeben und gleichzeitig eine Seeverficherung gegründet.

Im Juni 1858 eröffnete das erfte diefer Schiffe, die „Bremen“. die Fahrt

nach Neuhork. Im September folgte das zweite, die „Wefer“, traf aber fo furcht

bares Wetter, daß es fchwere Havarien erlitt, nach England einlaufen und wochen

lang feine Schäden repariren mußte, und im November deffelben Jahres brach

auf dem dritten neuen Dämpfer, „Hudfon“, auf unaufgeklärte Weife Feuer aus,

welches das prachtvolle Schiff vollftändig vernichtete. Mit diefen Schlag auf

Schlag folgenden Unglücksfällen noch nicht genug, ergab die Fahrt nach Neuhork

im erften Iahre einen Verluft von 100000 Thlrn. und aum die englifche Fahrt

Schaden. -

Das waren betrübende Erfahrungen und Ausfichten; aber auch fie vermochten

ebenfo wenig wie noch andere ungünftige Umftände das Vertrauen zu erfchüttern,

toelches die Gründer und Leiter der Gefellfchaft in die Zukunft des Unternehmens

feßten, und mit unveränderter Energie fchritten fie auf der begonnenen Bahn

weiter. Schon das nächftfolgende Iahr zeigte eine bedeutende Befferung der Ver

hältniffe; die Handelskrifis in Amerika war vorüber, die englifche Fahrt blühte auf;

noch in demfelben Jahre wurde der Bau von drei weitern Dampfern für leßtere

befchloffen, und im folgenden der eines großen für Amerika. Ihm folgte unter

Aufnahme einer Prioritätsanleihe von 25000 Thlr, Gold 1862 ein vierter (die

„Wefer“ war inzwifchen als ungeeignet verkauft), und ebenfo gelang es, mit der

„Hamburg-Amerikanifchen Packetfahrt-Aetiengefellfchaft" endlich ein für beide Theile

vortheilhaftes Abkommen über Frachtpreife und Abgangstage zu treffen. Die

Schnelligkeit, Pünktlichkeit und vortreffliche Einrichtung der Llohddampfer machten

diefelben beim Publikum und in der Handelswelt immer beliebter und ebenfo

wurde der Poftvertrag mit der Vereinigten Staaten-Regierung von diefer bereit

willig erneuert. Zwar wirkte der amerikanifche Bürgerkrieg auf die Entwickelung

des Unternehmens ungünftig ein; aber es fchritt doch. wenn auch in langfamem

Tempo. vorwärts. Mit dem nahenden Frieden 1864 traten jedoch bedeutend

erfreuliihere Verhältniffe ein. Das Iahr ergab einen Ueberfchuß von mehr als einer

halben Million Thaler und erlaubte die Vertheilung einer Dividende von 10 Proe.,

die fich für 1865 auf 15 Proe. fteigerte. Bereits 1864 war ein fünfter Amerika

dampfer in Bau gegeben, aber der Verkehr wuchs in diefer Zeit in fo über



Vie deutfchen transatlantifehen und oftafiatifckfen Dampferlinien. 47x

 

rafwendem Maße; daß im näwften Jahre now zwei große Swiffe beftellt wurden;

da zur Bewältigung der Anforderungen vierzehntägige Linien niwt mehr genügten;

fondern fwon im Frühjahr 1866 wöwentliwe Fahrten eingeriwtet werden mußten.

Diefe außerordentlichen Erfolge reizten zur Concurrenz. Niwt weniger als

drei neu erftehende ausländifche Linien fuwten fiw einen Theil des Verkehrs zu

fiwern und dem „Lloyd" feine Errungenfwaft zu entreißen; aber es gelang ihnen

nicht. Derfelbe hatte zu feften Fuß gefaßt und fiw allgemeines Vertrauen erworben;

jene mußten fwon nach drei Jahren unter großen Verluften die Fahrten aufgeben

und dem „Lloyd" allein das Feld überlaffen; das er feitdem auch behauptet hat

und vorausfiwtlich für alle Zukunft behaupten wird.

Jm Jahre 1867 erweiterte die Gefellfwaft ihre Ziele; indem fie zwei mäw

tige neue Swraubendampfer von über 2000 Tonnen Tragfähigkeit für eine Linie

nach Baltimore bauen ließ; und es begannen für fie jeßt eine Reihe glänzender

Jahre. Bereits das vorhergehende hatte eine Dividende von 20 Proc. ergeben;

und das ihm folgende zeigte in allen Zweigen einen niwt weniger großen Auf

fwwung. Die Neuhork-Fahrten wurden wieder vermehrt von 24 Rundreifen auf 35;

und diefe leßtern lieferten eine Einnahme von niwt weniger als 21/9 Mill. Thlr.

Auw Linien naw Norderney und Helgoland während der Saifon wurden in das

Leben gerufen; und 1868 ergab wiederum eine Dividende von 20 Proc.

Die Baltimore-Linie wurde am 1. März 1868 eröffnet. Diefelbe profperirte

derartig; daß einmonatliche Fahrten niwt genügten und man fwon in der zweiten

Hälfte des Jahres zwei weitere Dämpfer für diefe Tour in Beftellung gab; wäh

rend man fiw gleichfalls über eine weitere Ausdehnung des fwon fo bedeutenden

Betriebes fwlüffig wurde und eine Linie naw Neuorleans erriwtete. Eine directe

Verbindung zwifwen dem Hauptftapelplaß der Vereinigten Staaten für Baum

wolle und Taback; und Bremen; dem hauptfäwliwften Einfuhrhafen Deutfwlands

für diefe Güter; verfpraw große Erfolge; was fiw auw bewährte.

Die Zahl der neuhorker Dampfer war bereits auf 11 geftiegen; und noch

immer konnten fie kaum die Anforderungen des Handels bewältigen; aber in

zwifchen wurde fwon wieder eine Erweiterung der Thätigkeit geplant: eine Linie

naw Weftindien und Mittelamerika. Der dortige Handel lag fwon damals zum

größten Theil in deutfwen Händen und es war wünfwenswerth; ihm noch einen

größern Rückhalt zu geben. Für diefe Fahrten wurden deshalb drei neue Dampfer

in Auftrag gegeben und befchloffen; mit ihnen im Herbft 1870 die neue Linie

mit einmonatlichen Fahrten zu eröffnen.

Das Jahr 1869 war für den „Lloyd" das gewinnbringendfte feit feinem Be

ftehen. Es ergab fo unerwartet große Ueberfwüffe; daß davon niwt nur eine

Dividende von 16 Proc. vertheilt werden; fondern drei Dampfer für die Neuorleans

und englifche Fahrt und ein Paffagierdampfboot; fowie ein großes Trockendock mit

Reparaturwerkftätten für 177000 Thlr. gebaut und endliw in Hoboken bei Neu

york ein eigener Landungsplaß für die Summe von 330000 Doll. erworben

werden konnte. Der Ueberfwuß des Jahres hatte 1;070000 Thlr. betragen.

Außer diefen materiellen Erfolgen hatte der „Lloyd" auw now in diefem

Jahre einen andern höhern in feinen Annalen zu verzeichnen. König Wilhelm
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von Preußen befuchte auf Einladung der Gefellfchaft ihren in Bremerhaven lie

genden Dämpfer ..Deutfchland" und fprach feine hohe Anerkennung über den

großartigen Auffchwung des Unternehmens aus.

Das Kriegsjahr 1870 fchmälerte den Betrieb in ganz bedeutender Weife und

außerdem hatte die Gefellfchaft den Verluft des großen Dampfers „Union" zu

beklagen. der an der fchottifchen Oftküfte fcheiterte. da die Dämpfer. um den fran

zöfifchen Kreuzern zu entgehen. ihren Weg nicht durch den Englifchen Kanal. fon

dern nördlich um Schottland nahmen. Troy diefer Umftände warf das Jahr

immer noch eine Dividende von 5 Proe. ab. Zwar wirkten die kriegerifchen Ver

hältniffe auch noch 1871 fchädigend nach. aber bald hoben fich die Gefchäfte doch

wieder bedeutend. Die Fahrten nach Weftindien wurden im März eröffnet.

ebenfo eine neue englifche Linie nach Leith; der Verkehr nahm einen fo gewal

tigen Auffchwung. daß der Verwaltungsrath im Februar 1872 bei der General

verfammlung den Bau von acht neuen transatlantifchen Dampfern beantragte und

deren Genehmigung dazu erhielt. um eine zweimalige wöchentliche Fahrt nach

Neuhork. eine wöchentliche nach Baltimore. weitere Ausdehnung der Linien nach

Neuorleans und Weftindien fowie eine neue Linie nach Südamerika einzurichten.

In diefem Jahre wurden 69 Reifen nach und von Neuhork gemacht - fie er

gaben 13 Mill. Mark Einnahme. und wenn dagegen die neuen weftindifchen Linien.

wie man anfangs auch kaum anders erwartete. mit Verluft arbeiteten und zwei

der fie vermittelnden Dämpfer auch das Unglück hatten. auf hoher See ihre

Schraubenwellen zu brechen. fo fchlugen doch die andern Linien gut ein und es

konnten immerhin noch 10 Proe. Dividende vertheilt werden.

Damit fchien die glänzende Periode. welche die letzten fechs Iahre für den

„Lloyd" gebildet. jedoch vorläufig ihren Abfchluß gefunden zu haben. Es kamen

die Gründerjahre und in ihrem Gefolge die ungefunden Erwerbsverhältniffe.

welche fchließlich_mit dem bekannten Krach endeten. Für den gewaltigen Betrieb

des „Lloyd" äußerten fie fich von Anfang an ungünftig durch die plößliche Steigerung

der Arbeitslöhne und des Materials um 22 refp. 12 Proe. Das in den Reparatur:

werkftätten verarbeitete Material belief fich jährlich auf mehr als 800000 Mark.

und dies allein gab gegen das Vorjahr fchon eine Bertheuerung von 450000 Mark;

aber noch bedeutend höher beliefen fich die Mehrkoften für Kohlen, Der Bedarf

an diefen für 1872 war nahe 4 Mill. Etr.. und diefe kofteten gegen das Vor

jahr 620000 Mark mehr - ein Gefammtausfall von über 1 Mill. Dazu traten

noch befondere fchwere Unglücksfälle. Handelskrifen und das Daniederliegen des

gefammten Erwerbslebens. Zufammenwirkend hemmten fie faft ein Jahrzehnt

lang die weitere Entwickelung des „Lloyd“. ja bedrohten fogar eine Zeit lang

feine Exiftenz. fodaß es der ganzen unerfchütterlichen Energie und ausdauernden

Beharrlichkeit feiner Leiter. fowie des von den Actionären in den Verwaltungs:

rath gefehten Vertrauens bedurfte. um diefen langjährigen fchweren Kampf nicht

allein durchzufechten. fondern auch noch fiegreich und innerlich gefeftigter daraus

hervorzugehen.

Zunächft war es die weftindifche Linie. welche den gehegten Erwartungen nicht

entfprach, Trotz aller in ihr verfuchten Verbefferungen. Umbau der Dampfer.
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Wahl anderer Anlaufshäfen u. f. w., wollte fie nicht rentiren, fondern arbeitete

mit einem Verluft, der fich fchließlich für 1870 auf über 1 Mill. Mark ftellte

und zum völligen Aufgeben derfelben zwang. Dazu trat in demfelben Iahre die

Strandung des Neuhork-Dampfers „König Wilhelm l.“ an der holländifchen Küfte,

wenn diefelbe auch glücklicherweife kein Menfchenleben koftete. Zwei Iahre fpäter

ereilte einen andern Neuhork-Dampfer, die „Deutfchland“, im Nebel und Schnee

geftöber daffelbe Schickfal vor der Themfemündung; aber leider war daffelbe von

fchrecklichen Folgen begleitet; 60 Paffagiere und Mannfchaften büßten dabei ihr

Leben ein. Als ob ein böfes Gefchick feine ganze Kraft an dem Unternehmen

erproben wollte, folgte wenige Tage danach ein anderes furchtbares Unglück,

wenngleich daffelbe auf unerhört ruchlofe Weife durch eine Berbrecherhand herbei

geführt wurde. Die bekannte Dhnamitexplofion des Amerikaners Thomas, welcher

fich der ftrafenden Gerechtigkeit durch Selbftmord entzog, koftete nicht nur einer

Menge Menfchen das Leben, fondern befchädigte auch den neuen Neuhork-Dampfer

„Mofel“ und den ebenfalls dem „Lloyd" gehörigen Schlepper „Simfon" fo fchwer.

daß erfterer unbrauchbar wurde.

Troß aller diefer Unfälle wurde 1875 dennoch die neugeplante monatliche Linie

nach Brafilien, und zwar mit vier Schiffen. eröffnet. Ebenfo fuchte man die un

befchäftigten Schiffe lohnend durch Extrareifen zu verwerthen; es wurden darin 102

nach allen möglichen Plähen der Welt gemacht. Allmählich ging die Sache auch

wieder aufwärts; 1878 konnte feit längerer Zeit wieder eine, wenn auch fehr

geringe Dividende (l/L Proc.) vertheilt werden. Noch zweimal in den Jahren

1879 und 1880 wurde zwar der „Lloyd" durch den Verluft der Schiffe „Condor“,

das durch Ueberfegelung, und „Hanfa“, das durch Sturm zu Grunde ging, fchwer

betroffen, aber damit war auch die fo lange andauernde fchlimme Periode, weläze

dem Unternehmen verhängnißvoll zu werden drohte, endlich überwunden.

Seit 1879 befferten fich alle Verhältniffe wefentlim; Frachtfäße und Paffagier

zahl wuchfen beträchtlich und die Betriebsüberfchüffe von 1880 beliefen fich auf

rund 2300000 Mark. Neue Schnelldampfer, unter anderm die „Elbe“, damals

das größte der deutfchen Handelsmarine mit 4500 Tonnen (feitdem find noch

größere gebaut), wurden aufgegeben, nach und von Neuyork 20 Reifen mehr als

im Vorjahre gemacht, und in ähnlicher Weife dehnte fich der übrige Betrieb aus.

Seitdem blüht das großartige Schiffahrtsinftitut weiter und trägt nicht wenig

zum Ruhme Deutfchlands und Aufftreben feines Welthandel-il bei. Die Schiffe

nach Neuhork werden zweimal wöchentlich expedirt, und auf diefer Linie laufen

jene berühmten fünf Schnelldampfer, welche die Reife von Bremerhaven mit Be

rührung von Southampton nach Neuhork in acht, im Winter in neun Tagen zurück

legen. Einer von ihnen. die „Werra“. hat 1885 nicht weniger als 12 volle

Reifen nach Neuhork und zurück gemacht, und die Zahl fämmtlicher folcher Reifen

der Llohddampfer betrug im felben Iahre 94, auf denen über 100000 Reifende

und ebenfo viele Kubikmeter Fracht befördert wurden, Daran fchloffen fich die

regelmäßigen Fahrten nach Baltimore, nach Galvefton, nach Südamerika und Eng

land. Die Linie nach Weftindien ift feither nicht wieder eröffnet worden, fie ift
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inzwifwen. wie weiter oben bemerkt. in die Hände der „Hamburg-Amerikanifchen

Packetfahrt-Actiengefellfchaft" übergegangen.

Dagegen hat fiw feit dem Iahre 1885 für den „Lloyd" ein anderes groß

artiges Arbeitsfeld geöffnet.

Es ift bekannt. daß 1884 Fürft Bismarck beim Reiwstage eine Vorlage

wegen Errichtung von Poftdampferlinien mit ftaatliwer Subvention nach Oft

afien und Auftralien einbrachte. welche von derfelben ..gefinnungstüwtigen" Oppo

fition abgelehnt wurde. die auw gegen das Septennat geftimmt hat. Damals

mußte fie es erleben. daß gerade am zweiten Jahrestage jenes Commiffions

befwluffes. am 30. Iuni 1886. der erfte der damals abgelehnten Poftdampfer

die oftafiatifche Linie eröffnete und die fämmtlicheti Linien diefes neuen Dienftes

jeßt in vollem Betriebe find.

In der ausgefchriebetien Eoncurrenz trug der ..Norddeutfche Lloyd" den Sieg

davon und wurde ihm die Ausführung am 31. Juli 1885 vertragsmäßig auf

15 Iahre mit einer Staatsfubventivn von 4.400000 Mark jährliw übergeben.

Die Verpfliwtungen. welwe die Gefellfchaft naw diefem Verträge übernahm. find

folgende:

1) Die Unterhaltung einer Linie mit 13 Reifen jährliw naw jeder Richtung

in regelmäßigen vierwöwentlichen Zwifchenräutnen von Bremerhaven über Ant

werpen. Port-Said. Suez. Aden. Colombo. Singapore. Hongkong und Shangai

mit einer Anfwlußlinie von Hongkong über Iokuhama. Hiogo. Korea. Nagafaki

und zurück.

2) Eine Linie unter denfelben Bedingungen von Bremerhaven über Antwerpen.

Port-Said. Suez. Aden. Tfchagosinfelnöt). Adelaide. Plelbonrne bis Sydney. nebft

einer Anfwlußlinie von Sydney über die Tongainfeln nach Apia (Samoa) und

zurü> naw Sydney.

3) Eine Zweiglinie von Trieft über Brindifi naw Alexandria") mit 26 regel

mäßigen vierzehntägigen Fahrten jährliw. Die Swnelligkeiten für act 1 und 3

find auf 12 Knoten (3 deutfche Meilen ftündliw). die zu ml 2 auf 11 (23/4 deutfwe

Meilen) feftgefeht. Von Brindifi bis Alexandria geht die Poft in 69 Stunden.

dann bis Suez per Bahn und von dort mit den Hauptdampfern weiter. welche

die Tour bis Hongkong in 241/2- bis Shangai in 2872. bis Melbourne in 303/4

und bis Sydney in 333/4 Tagen machen müffen.

Für die beiden Hauptlinien find je 5. für die beiden Zweiglinieti im Stillen

Ocean 2 mit einem Refervedampfer und für die Mittelmeerlinie 2. alfo im ganzen

15 Swiffe beftimmt. Da es dem „Lloyd" niwt mögliw war. bis zu der für den

1. Juli 1886 feftgefeßten Eröffnung der Linien fämmtliwe Swiffe. von denen

alle neuen fortan auf deutfwen Werften und mit deutfwem Material unter Auf

ficht der Reichsregierung gebaut werden müffen. zu befchaffen. wurde ihm geftattet.

**) Nach den neueften Beftimmuitgen gehen die Dampfer ftatt über die Tfwagosinfeln

über Colombo.

**) Naw einem dem jehigen Reichstage vorliegenden Abänderungsantrage wünfcht der

..Lloyd". daß die Poftfchiffe fortan ftatt Alexandria Port-Said anlaufen. uni Zeit und

llmladung auf der Eifenbahn zu erfparen.
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9 derfelben nach vorangegangener Prüfung und eventuellem Umbau für die in

Betracht kommenden Tropenfahrten aus. feinen Beftänden zu entnehmen. Die

übrigen 6. von denen 3 für die oftafiatifche Hauptlinie und 3 für die Anfchluß

linie-beftimmt waren. gab er auf der Schiffsbauwerft Vulkan in Grabow bei

Stettin in Bau. von der fie auch rechtzeitig geliefert worden find. Fernere Be

dingung ift. daß die Befaßungen fämmtlim Deutfche und die in deutfmen

oder belgifch-holländifchen Häfen einzunehmenden Waaren deutfmer Herkunft

fein müffen.

Die Dämpfer für die Hauptlinie dürfen nimt kleiner als 3000 Tonnen fein;

die für den oftafiatifmen Anfmluß müffen 1500. für die Südfee 1000. und die

für die Mittelmeerlinie 2000 Tonnen Größe haben.

Ift es zunämft eine hohe Anerkennung für den „Lloyd" felbft. daß die Reichs

regierung ihm die Poftlinien übertragen konnte. fo zeugt es auf der andern Seite

für fein Selbftvertrauen. welches er allerdings fich mit Berechtigung durch feinen Ent

wickelungsgang und feine Leiftungen erworben. daß er die Sache übernommen hat.

Diefe Leiftungen find fowol bei ihm. als auch bei der ..Hamburg-Amerikanifmen

Packetfahrt-Actiengefellfchaft" um fo höher anzufchlagen. als fie verfchiedentlim

fremden Concurrenzlinien gegenüber durchgeführt wurden. welme ftaatlicherfeits

fubventionirt wurden. während die beiden deutfmen Linien bisher keinerlei Staats

unterftüßung genoffen.

Auf den neuen Poftlinien ift dem „Lloyd" nun eine folche gewährt. aber im

Vergleim mit andern immer iuir in unbedeutendem Maße. und es gehört deshalb

großer Muth dazu. um auf diefen Linien den Kampf mit nimt weniger als

drei fmon beftehenden und theilweife Jahrzehnte alten gleichartigen Unter

nehmungen aufzunehmen. Es find dies die englifchen „Pacific“. die ..Pen

infular and Oriental-Company" und die franzöfifche ..Meffageries maritimes".

zu denen feit einigen Iahren auch noch eine Linie feitens des ..Oefterreimifmen

Lloyd" in Trieft nach Indien und China getreten ift. welche fämmtlim fubven

tionirt werden und zwar theilweife in bedeutend höherm Maße als die deutfme.

So z. B. bezieht die ..Peninfular and Oriental-Company" für die Poftbeförderung

eine ftaatliche Unterftüßung von 530000 Pfd. St. oder 10.600000 Mark. alfo

faft das LL/,fache von der unferer Linien. und die ..Meffageries" find ähnlich

dotirt.

Wenn deshalb der „Lloyd“ troßdem die Zuverficht hegt. daß er mit diefen Linien

concurrireu kann und noch Gefmäfte mamen wird. fo ftüßt er fich dabei auf die

bekannten Vorzüge. welche feine Schiffe und die deutfme Schiffahrt überhaupt

der fremdländifchen gegenüber unbeftritten befißen und denen fie zum bei weitem

größten Theile ihr fchnelles Emporkommen verdanken. Es find dies einmal die

Schnelligkeit. die allen Anforderungen des Comforts entfprechende Einrichtung der

Schiffe und ihre gute und fefte Bauart. fodann ihre fichere Führung durch ein

vorzügliches Perfonal. eine Verpflegung. die nimts zn wünfchen übrigläßt. genaue

Innehaltung der Abfahrtszeiten und endlich die Gewiffenhaftigkeit und Zuver

läffigkeit. welche in dem ganzen Betriebe herrfcht uud fowol den Paffagieren wie

der Handelswelt die Sicherheit gibt. daß Perfonen und Waaren fich in den
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beften Händen befinden. Und daß fich die Gefellfchaft in ihren Vorausfeßungen

nicht geirrt. dafür hat fchon das erfte Jahr der Poftlinien den voklgültigen Be

weis erbracht.

Nach dem Poftdampfervertrag foll die mittlere Fahrgefchwindigkeit 111/, Knoten

in der Stunde betragen; aber der „Lloyd" hat fich freiwillig zu 12 verpflichtet

für Oftafien und Mittelmeer. während die englifche Linie nur 101/.. und die fran

zöfifche 11 Knoten macht. Daß er noch mehr Schnelligkeit entwickelt. haben die

leßten Reifen erwiefen. welche drei Tage kürzer währten. als der Vertrag vor

fchreibt. Schnelligkeit und Sicherheit find aber für den Kaufmann zwei fehr

wichtige Sachen ebenfo wie für den Reifenden. und fo erklärt es fich. daß bereits

jetzt auf unfern Poftdampfern die Plähe monatelang vorher belegt find und die

Schiffe ftets volle Waarenladung haben. Es ift ein altbekannter Grundfah. daß

der Handel der Flagge folgt und daß er fich dort entwickelt. wo man ihm Ge

legenheit des Weges bietet. fei dies durch Eifenbahnen oder Schiffe, Auf Grund

diefes Prineips haben unfere beiden großen transatlantifchen Dampfergefellfchaften

ihren großartigen Auffchwung genommen. und ebenfo wird es mit den Poft

dampfern gehen.

Der deutfche Handelsverkehr mit Oftindien. China. Japan. der Südfee und

Auftralien. von dem bisjeht der bei weitem größte Theil durch nichtdeutfche

Schiffe vermittelt wurde. belief fich fchon 1883 auf die Summe von weit über

150 Mill. Mark. Nun ift es doch nur naturgemäß. daß derfelbe immer mehr

auf unfere Poftlinien übergehen muß. da fie vor ihren Concurrenten fo viele und

gerade für den Kaufmann werthvolle Vorzüge voraushaben. Wenn. wie nicht zu

bezweifeln. in abfehbarer Zeit China mit feinen 400 Mill. Einwohnern fich dem

Weltverkehr erfchließt. fo werden unfere Handelsbeziehungen zu diefem Lande fich

ganz gewaltig ausdehnen. und die neulich contrahirte deutfch-ehinefifche Anleihe ift

fchon ein gutes Zeichen dafür. Ebenfo wächft der deutföhe Einfluß in Japan

zufehends. und die Errichtung diefer Poftlinien war nur eine weife That unfers

großen weitfchauenden Staatsmannes.

Wie das Ausland über die Leiftungsfähigkeit des „Lloyd" urtheilt. geht zur

Genüge aus einem Leitartikel hervor. den kürzlich die ..'1"ime3" brachte und in

dem fie die Gefchwindigkeit atlantifcher Poftdampfer. über welche der amerikanifche

Oberpoftinfpeetor Bell eine Lifte veröffentlicht hat. zum Gegenftand eingehender

Erörterung machte. Jndem das Blatt die englifche Regierung tadelt. daß fie nichts

thue. um die englifchen Gefellfchaften zu veranlaffen'. daß fie auf ihren Schiffen

alle Verbefferungen einführen und überhaupt fchnellere Dampfer bauen. läßt es

fich über die vergleichende Lifte des Herrn Bell folgendermaßen aus: ..Englifclje

Schiffe nehmen darin nicht den erften Platz ein. wie man wol erwarten dürfte.

Der prächtige Cunard-Dampfer aEtruriav fteht mit feinen 17 Knoten. die eine

wunderbare Schnelligkeit bedeuten. zwar an erfter Stelle der Lifte. aber wenn

wir die Schiffe mit 16 Knoten. 11 an der Zahl. näher prüfen. fo finden wir

darunter nur 3 englifche. Nicht weniger als 5 gehören dem ccNorddeutfchen Lloyd»

in Bremen und 3 find franzöfifche Schiffe. die von Havre nach Neuyork fahren.

Dies find Thatfachen. welche für die Leiftungsfähigkeit des aNorddeutfchen Lloyd»
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fprehen. In der dritten Kategorie von Shiffen zwifhen 15 und 16 Knoten befin

den fih 9 Shiffe. und nur 4 davon find englifhe; von den übrigen gehören 3

dem (cNorddeutfhen Lloyd» und nur 2 den Franzofen. Entfhieden fällt die Ehre

diefer Aufftellung der deutfhen Linie zu. Einige wohlbekannte englifhe Linien.

z. B. die Inman und White Star. erfheinen gar niht in der Lifte der Shiffe

von mehr als 15 Knoten. Wenn man auh alle billigen Abzüge von dem Werthe

folher Liften maht. fo müffen fie doh den englifhen Stolz demüthigen. In der

atlantifhen Fahrt hätte unfer Land längft die Führerrolle und zeigte zuerft. was

Gefhicklihkeit und Kapital ausrihten können; es ift bezeihnend. daß diefe Ueber

legenheit uns jetzt genommen oder ftreitig gemäht werden konnte von Gefellfhaften.

welhe noh unbekannt waren. als die großen englifhen Linien Weltruf hatten.

Der Fall ift ernft genug. um den Gefellfhaften. welche fih gerühnit haben. daß

fie unter enormen Opfern unübertrefflihe Dienfte leiften. Stoff zu ernftem Nach

denken zu geben."

Diefe Auslaffung beftätigt nur das oben Gefagte; die deutfhe Handelsmarine

und ihr Perfonal find dem Auslande überlegen. und feitdem kaufmännifhe Thät

kraft und Unternehmungsluft begonnen haben fih ihrer zweckmäßig zu bedienen.

erzielen fie glänzende Erfolge und überflügeln andere Nationen. Dafür geben

Hamburg und Bremen. fpeciell aber die beiden hier näher berührten großen

tränsätläntifhen Dampferlinien den fprehendften Beweis.

Die Flotte des ..Norddeutfhen Lloyd" - denn von einer folhen darf man mit

Fug und Reht reden - beträgt gegenwärtig 55 große Seedampfer. fowie 17 Wefer

und Shleppdampfer nebft 60 eifernen Lihterfahrzeugeu. Die 39 Dämpfer. welhe

1885 die vier transatlantifhen Linien bedienten. hatten einen Räumgehalt von

rund 90000 Tonnen und eine Bejahung von 2725 Mann. wozu dann noh die

10 Dämpfer der englifhen Linie mit rund 15000 Tonnen traten und jetzt auh

noh die 15 fubventionirten Poftfhiffe mit rund 37000 Tonnen und nahe 200

und 1300 Mann Bejahung. zufammen 142000 Tonnen und rund 4200 Mann

Bejahung. außer welhen in den Reparaturwerkftätten des „Lloyd" noch über

1000 .Handwerker und fonft noh andere Taufende von Arbeitern befhäftigt

werden.

Vortheilhäfte Einrihtungen. wie befonders die Seemannskaffe. zu der jeder

Mann der Bejahung. vom Kapitän bis zum Shiffsjungen. feinem Einkommen

gemäß beiträgt. während der „Lloyd" feinerfeits die zweite Hälfte aller Beiträge

zahlt. aus denen ein Unterftühungs- und Penfionsfonds gebildet ift. mahen den

Dienft auf den Shiffen zu einem gefuhten und fihern der Gefellfhaft ein vor

züglihes feemännifhes Perfonal. das fo bedeutend zu feinen Erfolgen und zu

der Ahtung beigetragen. welhe die deutfhe Flagge überall im Auslande

genießt.

Die Poftdampfer für die Hauptlinie find ungefähr gleih groß. Bei 350 Fuß

Länge und 39 Fuß Breite haben fie einen Räumgehalt von 3000 Tonnen. eine

Mafhinenkräft von 2300 Pferden und eine Bejahung von 108 Köpfen. Sie

nehmen einen Kohlenvorrath von 862 Tonnen. mit dem fie bei 45 Tonnen täg

lihem Verbräuh und 12 Knoten Fährt eine Strecke von rund 5000 Seemeilen
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(1250 deutfwe Meilen) zurücklegen können. An Paffagieren haben fie für 50 erfter.

70 zweiter und 760 dritter Klaffe Raum. der mit jeder wünfwenswerthen Be

quemlichkeit eingerichtet ift. Das Paffagierdeck ift 8 Fuß hoch. faft 1 Fuß höher

als auf allen andern Linien. und ein Pulfiens-Ventilator treibt ftets frifwe Luft

durch alle Räume des Schiffes. die abends elektrifch erhellt werden, Große Eis

keller halten das mitgenommene Fleifch tvährend der ganzen Reife frifw. und die

Verpflegung ift auf den Lloyddampfern bekanntlich die vorzüglichfte von allen

andern Paffagierfchiffen.

So fehen wir in unfern beiden großen transatlantifwen Dampferlinien. be

fonders aber im ..Norddeutfchen Lloyd“. Unternehmungen. die niwt nur ihren

Gründern und Leitern. fondern ganz Deutfwland zur Ehre gereiwen und auf die

jeder Vaterlandsfreund mit ftolzer Genugthuung blicken darf. Sie haben vor

allem die deutfche Flagge und den deutfwen Namen im Auslande zu hoher Geltung

gebracht. unferm Handel und unferer Induftrie neue Wege gebahnt und deren

Entwickelung in großartiger Weife gefördert. fodaß ganz Deutfwland ihnen Dank

fchuldet, Mit ihrer Hülfe konnte lehteres nachdrücklich in den Wettbewerb mit

andern Nationen auf dem Gebiete des Weltverkehrs eintreten. um fich den ihm

zukommenden Antheil daran zu erobern und die verhältnißmäßig hohe Stufe zu

erringen. auf der es fich jeht befindet. Mögen jene Unternehmungen weiter gedeihen

und blühen wie bisher und auch fernerhin folwe Naweiferer und Nachfolger finden

wie in den übrigen transatlantifchen Linien Hamburgs. die. wenn auw niwt in

felcher Ausdehnung. ebenfalls zum friedliwen Ruhme Deutfchlands fo bedeutend

beitragen.

..a4
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Otto Opener.

Es möchte nicht leicht fein. im ganzen Verlaufe der Gefchichte unfers Ge

fchlechts ein Beifpiel wiederzufinden. wo das Sehnen und Streben eines Volkes

nach nationaler Unabhängigkeit und Einheit durch folch wunderbar ftetige Gunft des

Gefchickes zu glänzender Erfüllung gebracht worden wäre wie das der italienifchen

Nation in dem verhältnißmäßig kurzen Zeitraum von 1859 bis 1870. Bei dem

erften Schritte zum Ziele. der Losreißung der Lombardei von Oefterreich. fpielten

die italienifchen Heere nur die Rolle der Hülfstruppen eines mächtigen Freundes.

Der zweite. die Annexion Mittelitaliens an das norditalienifche Königreich. würde

trotz der nationalen Begeifterung in Toscana und der Emilia. troß des uner

fchütterlichen Patriotismus und der eifernen Feftigkeit eines Farini und Rieafoli

nicht möglich gewefen fein. hätte nicht Napoleon 111. feinem eigenen Verdruß über

die nnwillkommene Entwickelung der Dinge und dem Züricher Verträge zum Troß

fein entfchiedenes Veto gegen eine öfterreichifche Intervention eingelegt. Nur die

unheilbar verrotteten Zuftände im Königreich beider Sieilien und die verblendete

Hartnäckigkeit feines Monarchen ermöglichten die fabelhaften Erfolge der aben

teuerlichen Unternehmung Garibaldüs und die Erwerbung Unteritaliens, Wenige

Jahre nachher warfen die Siege des deutfchen Alliirten und die Gunft des fran

zöfifchen Kaifers dem zu Lande und zur See gefchlagenen Volke Venetien als

reife Frucht in den Schos. und nicht die Kanonen. welche am 20. Sept. 1870

die Brefche bei Porta-Pia fchoffen. fondern die deutfchen Siege von Wörth und

Sedan waren es. welche dem jungen Königreiche die Thore der künftigen Landes

hauptftadt öffneten. um das Einheitswerk zu krönen und zu vollenden.

Uns Deutfchen ift die Arbeit fauerer geworden und fremder Hülfe haben wir

wenig zu verdanken. In einem Punkte aber haben die Mächte des Gefchickes

uns größere Gunft erwiefen als unfern füdlichen Verbündeten. Noch ftehen die

hohen Geftalten. denen .wir in erfter Linie das ftolze Bewußtfein verdanken.

wieder Bürger eines mächtigen Nationalftaates zu fein. feft und aufrecht da gleich

weithin fichtbaren Leuchtthürmen. geliebt von den Volksmaffen. verehrt von den

Freunden. gefürchtet und widerwillig bewundert von den Feinden. Nicht fo in

Italien. Von den großen Helden und Staatsmännern. denen das Volk neben

jener Gunft der Gefchicke und dem eigenen Enthufiasmus feine nationale Exiftenz
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verdankt, weilt nicht einer mehr unter den Lebenden. Der bedeutendfte unter

ihnen, neben unferm Reichskanzler der größte Staatsmann des Jahrhunderts,

Camillo (Labour. hat die Vollendung des eigenen Werkes nicht erlebt; der erfte

König von Jtalien ift vor neun Jahren im Pantheon zur leßten Ruhe gebettet

worden; der alte Held von Eaprera fchläft feit vier Jahren den Todesfchlaf auf feiner

einfamen Jnfel im Thrrhenifchen Meere. Bettino Ricafoli, der eiferne Baron,

und Quintino Sella, der erfte Finanzmann Italiens und eine Reihe von Jahren

hindurch das anerkannte Haupt der herrfchenden Partei, liegen feit Jahren im'

Grabe, und vor wenigen Wochen ift nun auch der größte Redner des italienifchen

Parlaments, Marco Minghetti. aus der Reihe der Lebenden gefchieden. Auch

die drei leßtgenannten haben den Gedanken der Unabhängigkeit und Einheit des

Vaterlandes treu feftgehalten von feinem erften blißartigen Aufleuihten nach der

Thronbefteigung Pius' 1.1K'. durch die dunkeln Jahre der Reaction und während

der Herrfchaft der öfterreichifchen Bajonette bis zu feiner vollen Verwirklichung;

aber wenn Ricafoli in diefem Exiftenz- und Werdekampf felbft eine hervorragende

Rolle gefpielt und fich dabei unfterbliche Berdienfte erworben hat. fo entfchwindet

er nach der Vollendung des Einheitsftaates dem Blicke im Dunkel des Privat

lebens, während Sella's und Minghettüs Geftalten erft da in den Vordergrund

der politifchen Bühne treten, wo nach dem Abfchluß der äußern Kämpfe die fchwie

rige, dornenvolle Arbeit der Verfchmelzung der bisher nur äußerlich zufammen

gefchweißten Landfchaften zu einem Gefammtorganismus und die innern Kämpfe

nm die Art und Weife der Entwickelung des neuen Staatswefens alle Kraft und

Thätigkeit der italienifchen Staatsmänner in Anfpruch nehmen.

Als der elektrifche Draht in den Nachmittagsftunden des 10. Dec. 1886 die

?Nachricht durch die Halbinfel trug. daß Marco LNinghetti aus dem Leben ge

fchieden fei, da erregte diefe Kunde nicht einen Sturm der Klage und *des

Schmerzes, wie ihn die vom Tode Eavour's und Garibaldüs und in noch höherm

Grade die Trauerbotfchaft vom Heimgange des Königs Victor Emanuel erweckt

hatte. Dazu war Minghettüs Name im Gedächtniß der Nation nicht eng genug

verknüpft mit den großen Ereigniffen der Jahre 1859-70; dazu war feine Thä

tigkeit nicht augenfällig, fein ganzes Wefen nicht volksthümlich genug. Aber im -

Inlande wie außerhalb Italiens wußte jeder, der die Entwickelung der italie

nifchen Angelegenheiten in den leßten 25 Jahren mit aufmerkfamer Theilnahme

verfolgt hat, welchen großen, bald treibenden, bald moderirendeu Einfluß der ein

fichtsvolle Patriot, der fcharffinnige Nationalökonom; der freifinnige Staatsmann,

der glänzende Redner auf den Gang der innern Entwickelung wie der äußern

Schickfale feines Vaterlandes geübt hat. Deshalb empfing der italienifche Reichs

tag, Senat wie Abgeordnetenhaus, die Todesbotfihaft als die Kunde von einem

öffentlichen Unglüa; deshalb liefen von allen Himmelsgegenden, vorab von dem

deutfchen kronprinzlichen Paare, das dem Verftorbenen befonders zugethan war,

die aufrichtigften Bezeugungen fchmerzlicher Theilnahme ein; deshalb geziemt es

fich wol auch. dem trefflichen Mann in einer Zeitfchrift des Landes, das er aus

eigener Anfchauung kannte und dem er ftets eine hochachtungsvolle Sympathie

bewahrt hat, einige Zeilen der Erinnerung zu weihen.
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Marco Minghetti wurde am 8. Nov. 1818 in Bologna geboren. Seine Vor

fahren waren als bäuerliche Gutsbefiher lange Zeit in jenem Theil des Apen

nins; der die Romagna von Toscana fweidet; anfäffig gewefen; bis die Familie

gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts das Land mit der Hauptftadt der

Provinz vertaufwte; wo Marcos Großvater im Handel ein beträchtliches Ver

mögen erwarb. Der Vater ftarb; als Marco noch im zarteften Kindesalter ftand;

aber die Mutter; eine ebenfo praktifw tüwtige wie geiftig bedeutende Frau; wußte

die Erziehung des Kindes mit ficherer Hand zu leiten. Sie gab dem lernbegie

rigen Knaben treffliche Lehrer; unter deren Leitung er zunächft die Literatur

feines Vaterlandes; fpäter Mathematik und Naturwiffenfwaften; endliw Philofophie

und Socialwiffenfwaft ftudirte. Charakteriftifw für fein Wefen und feine An

fwauungsweife ift es; daß; wie er fpäter felbft einmal im Parlament erklärte;

er; der dow früh in mehr als einem Zweige der Wiffenfwaft einen hervorragenden

Plaß unter feinen Landsleuten und Zeitgenoffen einnahm; nie daran gedacht hat;

einen akademifwen Grad; irgendein Diplom der Howfchule oder des Staates zu

erwerben.

Kaum hatte er fein 20. Lebensjahr vollendet; als ihn der Wiffensdurft zu

mehrjährigen Reifen; zunäwft in die verfwiedenen Hauptftädte der Halbinfel; dann

naw Frankreiw; der Schweiz; Deutfwland und England trieb; überall mit auf

merkfamen Sinnen die politifwen und focialen Einriwtungen der durwzogenen

Länder ftudirend; Anknüpfungen mit hervorragenden Gelehrten und Staatsmän

nern fuwend und findend; und einen reiwen Swap von Erfahrungen und Kennt

niffen; die er in feinem politifwen Leben wie in feinen Swriften treffliw zu ver

werthen wußte; mit heimbringend.

Swon im Jahre 1841 veröffentlichte der Dreiundzwanzigjährige eine erfte

Fruwt feiner volkswirthfwaftliwen Studien; die atlmähliw in den Mittelpunkt

feiner wiffenfwaftlichen Befchäftigungen gerückt waren; unter dem Titel „Ueber

die Tendenz der materiellen Jntereffeu im gegenwärtigen Jahrhundert". Zwei

Jahre fpäter folgte eine Abhandlung „Ueber den ländlichen Grundbefiß und die

Verträge zwifchen Eigenthümer und Bebauer"; im Jahre 1846 eine im Land

wirthfwaftlichen Verein zu Bologna gehaltene Rede über die Reformen Robert

Peel's in der englifwen Getreidegefeßgebung. Jn den genannten fowol wie in

feinen fpätern nationalökonomifwen Swriften; von denen die kleinern 1872 in

Florenz gefammelt erfwienen; treten uns vor allem als leitende Jdeen entgegen:

die innige Verknüpfung der Prineipien des Rewtes mit denen der Staatswirth

fwaft; die Unterordnung beider unter das Moralgefeh und das energifwe Eintreten

für die volle Gewerbe- und Handelsfreiheit. Wie Cavour; war der Verfaffer ein

begeifterter Anhänger Riward Cobden's; den er wie feine Mitkämpfer in der

Llnti-Corn-Latv-League; Wilfon; Thompfon und Fox; in England perfönliw

kennen gelernt hatte. Am Swluffe feiner Rede über die Peekfwe Reform befür

wortete er aufs lebhaftefte die Einriwtung eines italienifwen Zollvereins nach dem

Mufter des deutfwen; indem er zugleiw durwblicken ließ; daß fein leßtes Ziel

die volle internationale Verkehrsfreiheit fei.

Als im Sommer 1846 mit der Thronbefteigung Pius' 1L. eine neue Aera

unfere Zeit. 1987. L. Z1
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der Freiheit und nationaler Afpirationen für Italien aufging oder doch aufzu

gehen fchien. begann auch Minghetti an den politifchen Beftrebuugen lebhaften

Antheil zu nehmen. Mit einigen Gefinnungsgenoffen. zumal Antonio Montanari

und Rudolf Oudinot. gründete er in Bologna die Zeitung ..ll kel8ineo"*). welche

durch weife Mäßigung. gefunden Verftand und das Beftreben. die Eintracht

zwifchen den verfchiedenen Gruppen und Schattirungen der Liberalen herzuftellen

und zu erhalten. eine ausgezeichnete Stelle unter den in den Iahren 1846-48

überall in Italien gleich Pilzen auffchießenden Tagesblättern einnahm, Die von

Farini in feiner ..Gefchichte des römifchen Staates" mit Recht rühmlich hervor

gehobenen Artikel Minghettfis über die Reform der Verwaltung des Kirchenftaates

bewirkten feine Berufung in den von dem Papfte im Herbft 1847 in Rom ver

fammelten Staatsrath. in deffen Finanzabtheilung er die Hauptrolle fpielte. Als

dann zu Anfang des Jahres 1848 die neapolitanifche. piemontefifche und tosca

nifche Verfaffung rafch nacheinander ins Leben traten. verlangte auch das römifche

Volk immer dringender nach einer Conftitution. Der Papft. der es für feine

Pflicht hielt. die Gewalt. wie er fie überkommen hatte. feinem Nachfolger unge

fchmälert zu überliefern. wehrte fich vergebens; er war nicht der Mann. der den

ftürmifchen Wogen der Zeit einen feften Damm entgegenzufehen vermochte. In

dem neuen Minifterium. welches. feltfam genug zufammengefeßt. unter Cardinal

Antonelli's Borfih. das Ztotuto tonclamentale entwerfen und den Krieg gegen

Oefterreich vorbereiten follte. übernahm Minghetti das Reffort der öffentlichen

Arbeiten. Er begann fofort gründliche Reformen ins Werk zu fehen. indem er

die in diefer Beziehung allerdings muftergültigen Einrichtungen des Napoleonifchen

Königreichs Italien zum Mufter nahm. Aber der lombardifche Krieg und feine

Folgen machten feiner Thätigkeit rafch ein Ende. Die Enchclica des Papftes

vom 29. April 1848. worin derfelbe. vom päpftlichen Standpunkte aus mit vollem

Rechte. aber ohne fich bewußt zu fein. daß er damit dem ))0lninju1n temporale

das Todesurtheil fchrieb. gegen die Zumuthung proteftirte. den Vater aller Gläu

bigen zur kriegführenden Partei gegen einen katholifchen Staat zu machen. ver

anlaßte Minghetti. nicht nur von feinem Minifterpoften zurückzutreten. fondern

auch das ihm von feiner Heimatsftadt angetragene Deputirtenmandat abzulehnen.

Die Täufchung. welche in uns fchwer begreiflicher Weife viele klare Köpfe in

Italien fo verblendete. daß fie glaubten. das Papftthum könne fich mit der Sache

der Volksfreiheit und nationalen Unabhängigkeit aufrichtig und dauernd verbünden

- ein Beweis für den alten Sah. daß der Menfch allzu leicht glaubt. was er

wünfcht - war vorüber; es fiel wie Schuppen von feinen Augen. Er erkannte

es als feine nächfte Pflicht. ftatt mit Kopf und Feder. mit Arm und Schwert für

die Befreiung und Einigung des Vaterlandes zu ftreiten. Im Lager Karl Alberts

freudig empfangen. wurde er fofort zum Hauptmann im Generalftabe. nach dem

Gefecht bei Goito zum Major ernannt und nach der unglücklichen Schlacht von

Cuftozza vom Könige felbft decorirt. Er hielt treu an der Seite des unglück

lichen Monarchen aus. auch an jenem traurigen 4. Aug.. als diefer im Palaft

*) Von dem alten Namen Bolognas: kelejna.
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Greppi zu Mailand den Waffenftillftand unterzeichnen mußte, der die ganze

Lombardei den Oefterreichern auslieferte, und infolge deffen von den mailänder

Demagogen und dem verblendeten und verzweifelten Volke zum Verräther ge

ftempelt, bedroht, verhöhnt und befchimpft ward.

Inzwifchen war in Rom die radicale Partei zur Herrfchaft gekommen. Der

treffkiche Pellegrino Roffi, welcher fich den trüben und reißenden Gewäffern der

fiegreichen Demagogie entgegengeworfen hatte, lud Minghetti ein, ihm im Mini

fterium zur Seite zu ftehen. Anfangs weigerte fich diefer entfchieden, das Heer

vor Beendigung des Krieges zn verlaffen. Als aber Roffi feine Bitte dringender

wiederholte, nahm er die Wahl zum Deputirten für Bologna an und begab fich

nach Rom, wo er eben rechtzeitig anlangte, um den unglücklichen Roffi einem

fanatifchen Pöbel zum Opfer fallen zu fehen. Der Papft ließ ihn durch Monta

nari bitten, die mehr als bedenkliche Erbfchaft des Ermordeten anzutreten.

Minghetti fchlug fie aus, weil er klar erkannte, daß ohne die gänzlich mangelnden

Mittel gewaltfamer Unterdrückung der radicale Strom nicht zu dämmen fei. Er

verließ Rom, kehrte zum piemontefifchen Heere zurück und nahm auch an dem

kurzen Schlußact des Krieges bis zu der Kataftrophe von Novara am 23. März

1849 theil. Der piemontefifche Generalftabsberickjt über die Schlacht ift aus

feiner Feder gefloffen. Nach dem Frieden von Mailand quittirte er den Dienft

und kehrte in die Heimat zu feinen ftaatswirthfchaftlichen und philofophifchen

Studien zurück,

Seine wiffenfchaftlichen Arbeiten hinderten ihn jedoch nicht, der weitern Ent

wickelung der vaterländifchen Gefchicke mit der gefpannteften Theilnahme zu folgen.

Wie alle Parteien, hielt er die Augen auf das kleine Land im Nordweften der

Halbinfel gerichtet, auf dem in diefen trüben Tagen allgemeiner Reaction die

ganze Hoffnung der Vaterlandsfreunde beruhte. Alljährlich fich wiederholende

Reifen nach Turin brachten ihn mit den tonangebenden Staatsmännern Piemonts

in ftets engere Beziehungen. Camillo Eavour felbft fchähte ihn fo hoch, daß er

ihn 1856 während des Friedenscongreffes nach dem Krimkriege zu fich nach Paris

* einlud, damit er ihm durch feine genaue Kenntniß des Kirchenftaates der euro

päifchen Diplomatie gegenüber den Beweis führen helfe, daß der Papft die in

einem modernen Culturftaat nothwendigen Reformen weder einführen wolle noch

könne. Von welch hohem Werth ihm damals Minghetti? Dienfte gewefen feien,

hat Eavour fpäter im fardinifchen Parlament rühmend hervorgehoben,

Nach Bologna zurückgekehrt, hatte er hier im folgenden Iahre zwei merk

würdige Unterredungen mit Pius 1L., der den Rath feines frühern Minifters zu

hören wünfchte. Er fuchte dem Papft vor allem begreiflich zu machen, daß der

felbe, um feinen Thron zu befeftigen und feine Völker zu befriedigen, fich mit

Piemont in Einverftändniß fehen miiffe. Seine Worte verfehlten nicht ihres Ein

druckes; der Papft beauftragte Minghetti, ihm feine Anfichten in einer Denkfchrift

eingehender zu entwickeln, Inzwifchen hatten aber bereits entgegengefeßte Ein

flüffe die Oberhand gewonnen; bei einer zweiten Unterredung zeigte fich Pius_l)(.

entfchloffen, auf dem eingefchlagenen Wege der Reaction zu beharren, obwol ihm

Minghetti offen feine Ueberzeugung ausfprach, daß die nächfte große politifche Be

31*
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'wegung in Europa dem Heiligen Stuhl zum mindeften die Legationen und die

Romagna koften würde.

Raw Cavour's Rückkehr von Plombieres im Sommer 1858 gehörte Minghetti

zu der kleinen Zahl derer. denen der Minifter die mit Napoleon in dem lothrin

*gifchen Bade getroffenen Verabredungen mittheilte. Cavour felbft hielt damals

den Ausbruw des Krieges mit Oefterreich niwt für nahe bevorftehend. und da

Minghetti nach der anftrengenden Arbeit. die ihm fein eben vollendetes Haupt

werk „Ueber die Nationalökonomie in ihrem Zufammenhange mit dem Rechte und

der Moral“*) gekoftet hatte. eine größere Erholungsreife nach dem Orient beab

fiwtigte. bat ihn Cavour nur. diefelbe zu befchleunigen. um auf dem Plahe zu

kein. wenn das Vaterland feiner beften Söhne bedürfe. So reifte er im Spät

herbft 1858 naw Alexandria und fuhr dann von Kairo aus den Nil aufwärts

bis an die nubifche Grenze. Während er mit einer Karavane die Wüfte von

*el-Aryfch durchzog. erreiwte ihn eine Botfwaft Cavour's. die ihn fchleunig zurück

rief, Er gab die beabfichtigte Weiterreife nach Syrien ohne weiteres auf und

kehrte auf dem kürzeften Wege naw Turin zurück. Hier ließ er fich auf Cavour?

Wunfw als Piemontefe naturalifiren und wurde zum Generalfecretär im Minifte

rium. des Auswärtigen ernannt. Von diefem Zeitpunkt an hat er die politifche

Laufbahn niwt mehr verlaffen.

Raw dem Präliminarfrieden von Villafranea. der wie ein Melthau auf die

hochfliegenden Hoffnungen der italienifchen Patrioten fiel. nahm er zugleiw mit

Cavour feine Entlaffung und begab fiw naw Bologna. Cavour hatte ihm felbft

*dazu gerathen; denn hier. in der Romagna und den mittelitalienifwen Herzog

thümern. fteckte damals der wahre Knoten der italienifchen Frage. Es kam alles

darauf an. daß die Bevölkernngen diefer Landfchaften felbft troß des Züricher

Vertrages und aller Einfwüchternngsverfuwe wie aller Lockfpeifen an dem Ge

danken des einigen Italien und zunäwft an der Union mit Piemont fefthielten.

Nächft Ricafoli und Farini hat vielleicht niemand fo unermüdliw und fo erfolg

reiw an der Erreichung diefes Zieles gearbeitet wie Minghetti.

Raw der vollzogenen Annexion Mittelitaliens von feiner Vaterftadt zu ihrem

Vertreter in dem neuen Parlament erwählt. übernahm er auf Cavour's Auffor

derung in dem unter deffen Vorfiß reconftruirten Minifterium das Reffort des

Innern. Mit unermüdlicher Energie arbeitend. unterbreitete er bereits nach tve

nigen Wochen dem Parlament eine Reihe kühner und weitgreifender Entwürfe

zur gründliwen Reform der ganzen Staatsverwaltung im Sinne der Decentrali

fation. Es ift hier niwt der Ort. den Werth derfelben zu prüfen. um fo weniger.

als keiner derfelben zur Ausführung gekommen ift. Die Haupttendenz derfelben

kennzeiwnete er felbft bei der Vorlage mit den Worten: ..Es handelt fiw darum.

*) ..bella EQULLQWkQ. p0litieu. e (lc-lle 811e atdj1181128 0011 la rnorale a (-01 ciiritw."

Die Grundidee des gedankenreichen und originellen Werkes._ eines wahren Eompendiums

.der Socialwiffenfcljaften. ift. daß die Staatstoirthfchaft nicht nur auf dem Rechts-. fondern

gleichzeitig auf dem Moralprincip bafiren müffe,
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den verfmiedenen Theilen des Reiches die größtmögliche Freiheit der Verwaltung

zu gewähren. ohne die nationale Einheit zu beeinträmtigen."

Das Selfgovernment der Gemeinden und Provinzen war in dem damaligen

Italien etwas ganz Neues und Unerhörtes. So war es nicht zu verwundern.

daß Minghetti? Vorlage aufs heftigfte angegriffen wurde. und zwar nimt nur

von den Bänken aus. auf denen die parlamentarifche Oppofition faß. Aum in

den Reihen der Mehrheit fand zumal fein Antrag auf die Bildung von ..Regionen".

d. h, territorialen und adminiftrativen Einheiten zwifmen Gefammtftaat und Provinz.

die fich zumeift nach den früher beftandenen Staatsgebieten abgrenzen follten. zahl

“ reime und gewichtige Gegner. Ehe es zur entfcheidenden Abftimmung kam. ftarb

(10. Juni 1861) der Minifterpräfident. Aum Minghetti wollte fim nam dem

Tode feines großen. von ihm heißbeweinten Freundes zurückziehen. ließ fim aber

durch die Bitten des Königs bewegen. aum unter deffen Namfolger Ricafoli fein

Amt zu behalten. fo wenig er gerade in Bezug auf die Decentralifation und das

Regionalfhftem mit dem hartköpfigen Toscaner übereinftimmte. Er willigte in

die vorläufige Verfugung feiner Reformentwürfe; als jedoch Ricafoli aum die

Statthalterfmaft in Neapel und Sicilien aufhob und durch eine bloße Präfectur

erfeßte. mußte er fim fagen. daß die Meinungsverfchiedenheit zwifmen ihm und

dem Minifterpräfidenten zu groß fei. um eine fegensreime gemeinfame Thätigkeit

zu geftatten. und legte fein Amt nieder. Als aber Ricafoli fchon nach neun

monatlimer Regierung durch feine Miserfolge in der kirchenpolitifchen Frage. und

deffen Namfolger Rattazzi nicht minder rafch infolge feines zweideutigen Benehmens

gegeniiber der gegen Rom gerichteten Schilderhebung Garibaldis in Sicilien

gefallen waren. übernahm Minghetti in dem neuen Minifterium feines Freundes

Farini die Finanzen (December 1862), Es war eine Regierung. zufammengefeßt

aus den tümtigften Staatsmännern. die Italien damals befaß; an ihrer Spitze

ein Mann von klarem und fcharfem Blick. von wenig Worten. ebenfo energifm in

der Durchführung feiner Ziele. wie gemäßigt in feinen politifchen Anfchauungen.

Aber fmon nach wenigen Women entfiel das Steuer feiner Hand; von den furcht

baren geiftigen und körperlichen Anftrengungen der letzten Iahre bis ins tieffte

Mark erfchüttert. verlor er -- kein vereinzeltes Beifpiel in jenen Tagen fteter

Spannung und Aufregung - von fixen Ideen ergriffen und wie von böfen Geiftern

verfolgt. die Kraft. fich felbft. gefmweige denn das Land zu regieren.

Der König berief unter allgemeiner Zuftimmung Minghetti an die Spitze der

neuen Regierung. Unter feinem Vorfitz vollzog fich eine der wimtigften und folgen

reimften Thatfamen der neueften Gefmimte Italiens: die Convention mit Frank

reich vom September 1864 und die Verlegung der Hauptftadt von Turin nam

Florenz.

Wir müffen hier die Gefmimte des Vertrages und feinen Inhalt als bekannt

vorausfeßen. Die Convention ward in Italien fehr verfmieden beurtheilt. die

Verlegung der Hauptftadt anfangs von der Mehrheit der Nation entfchieden

gemisbilligt. Aber Minghetti und der König waren überzeugt. im wohlverftandenen

Intereffe ihres Landes gehandelt zu haben. und fie hatten recht. Der Minifter
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präfident war fich dabei zugleich bewußt. im Sinne feines großen verftorbenen

Freundes zu handeln. deffen Ziel es vor allem gewefen war. die Franzofen aus

Italien hinauszufchaffen. wenn auch mit Opfern. ..Sind die Franzofen einmal

draußen. fo laffen fie auch die Oefterreicher nicht wieder herein. und dann haben

wir gewonnen Spiel". pflegte Cavour zu fagen. Aber ein großer Theil des

italienifchen Volkes dachte anders. Man betrachtete den Vertrag und vor allem

die neue Hauptftadt als einen definitiven Verzicht auf Rom. Ueberall erhob fich

das Verrathgefchrei. mit dem die romanifchen Völker ja in folchen Fällen ftets bei

der Hand find. Mailand und Neapel waren wol bereit. zu Gunften Roms Pro

vinzialftädte zu werden. aber nicht zu Gunften der kaum ebenbürtigen Arnoftadt.

Vor allem waren die Turiner außer fich. Bei den tumultnarifchen Demonftra

tionen gegen die Convention in der fard'inifchen Hauptftadt ward felbft der Name

des fonft fo hoch verehrten Königs nicht gefchont. Die Regierung war zu gewalt

famem Einfchreiten genöthigt; es floß Blut in den Straßen. Ein Schrei der

Entrüftung durchtönte die Halbinfel. Unter diefen Umftänden hielt es Minghetti

für angemeffen. mit feinen Collegen zurückzutreten. um dem Parlament Gelegen

heit zu geben. fich frei auszufprechen. Der Piemontefe La Marmora übernahm es.

das Werk feines Vorgängers auch feinen engern Landsleuten gegenüber zu ver

treten. Jnzwifchen war die Stimmung wenigftens innerhalb des Parlaments

bereits umgefchlagen. Der Minifter war gefallen. aber der Vertrag. den er

gefchloffen hatte. wurde mit großer Mehrheit gebilligt.

Jn dem Luftrum von 1864 bis 1869 tritt uns Minghettüs Name nur in

den Annalen des Parlaments entgegen. wo fein gewichtiges Wort. ftets mit

Achtung angehört. oft für oder gegen den Erfolg eines Antrags entfcheidend in

die Wagfchale fiel.

Jin Jahre 1869 trat er als Minifter für Handel und Landwirthfchaft in das

zweite Cabinet Nienabrea und führte trotz der ephemeren Dauer diefer Regierung.

die fchon nach wenigen Monaten infolge des Lobbiafctjen Skandalproceffes und

der vergeblichen Bemühungen des Minifterpräfidenten. der nach Mentana 1867

erneuerten franzöfifchen Occupation Roms ein Ende zu machen. wieder abtreten

mußte. eine Anzahl wichtiger Reformen in feinen verfchiedenen Refforts ein. wie

in dem Lehrplan der Polytechniken. dem Handelsgefeßbuch und den Eifenbahn

tarifen. '

Von weit größerer Bedeutung war feine Einwirkung auf den Gang der aus

wärtigen Angelegenheiten.

Jm Sommer 1869 hatte Napoleon dem König Victor Emanuel ein Bündniß

zwifchen Jtalien. Frankreich und Oefterreich vorgefchlagen. welches feine Spiße

gegen Preußen richtete. Jtalien war dabei ein Gebietsznwachs in Südtirol und

eine ..Grenzrectification" bei Nizza in Ausficht geftellt. Der König und ver

fchiedene Mitglieder der Regierung waren dem Project günftig. Minghetti wider

fetzte fich aufs entfchiedetifte. wenn nicht zwei Punkte in den Bündnißvertrag auf

genommen würden. nämlich daß fich die Franzofen verpflichteten. Rom zu räumen.

und daß das Bündniß weder die durch den Krieg von 1866 gefchaffenen Befiß

verhältniffe verändern. noch der Einigung Deutfchlands in den Weg treten dürfe.

._'.|*
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Vergeblih fuhte der König Minghetti zu feiner Anfiht herüberzuziehen; die Mehr

heit der Minifter trat fhließlih ihrem Collegen bei. und die beiden Punkte wurden

in die Antwort an den franzöfifhen Kaifer aufgenommen. Napoleon antwortete.

wie erzählt wird. peremtorifh: ...le rüäeoepte ui pour lo kane] ui pour lo. l0rtn8."*)

Die Gefahr des Bündniffes war für den Augenblick vorüber; aber im Früh

ling 1870 wiederholte Napoleon feine Anträge dringender in etwas veränderter

Form. Der König war wieder entfhieden für die Annahme; das neue Minifterium

Lanza fhwankte wenigftens eine Zeit lang. Minghetti. von der Lage der Dinge

unterrihtet. fhlug dem Minifter des Aeußern. Visconti-Venoftä. vor. ihn nah

England zu fenden. um mit dem Cabinet von St.-Iames ein Abkommen zu

treffen. dem alle neutralen Staaten im Falle eines Krieges zwifhen Frankreih

und Deutfhländ beitreten könnten. und durh welhes fih jeder einzelne Staat

verpflihtete. nicht ohne vorherigen Ideenaustaufh mit den andern aus der Neu

tralität herauszutreten. Sein Vorfhlag wurde angenommen; die Sendung nah

England hatte den gewiinfhten Erfolg. Inzwifhen machten Wörth und Spiheren

der noch immer vorhandenen Neigung Victor Emanueks zur franzöfifhen Allianz

gründlih ein Ende. Minghetti wurde nach Wien gefandt. um die öfterreihifhe

Regierung betreffs ihrer Abfihten im Falle der Occupation Roms durh italienifhe

Truppen zu fondiren. Er fand diefelbe dem Project bei weitem niht fo feindlih

gefinnt. wie man in Florenz gefürhtet hatte. und fpornte deshalb das fhwänkende

und unentfhloffene Minifterium Lanza wiederholt an. den günftigen Moment zu

benußen. Aber erft nah der Kataftrophe von Sedan und der Proclamätion der

Republik in Paris gelang es. zumal durch den Einfluß des hierin mit tlliinghetti

durhaus einverftändenen Finänzminifters Sella. den König und feinen Premier

minifter zu bewegen. feinem Rathe zu folgen und fich Roms zu bemähtigen.

Im Sommer 1873 fiel das Minifterium Lanza. indem ein Theil der Rehten

fih mit der Linken verbunden hatte. um die Finanzvorlagen Sella's abzulehnen.

Der König berief Piinghetti. der an der Spitze jener Abtrünnigen von der Mä

jorität geftanden hatte. Er bildete eine neue Regierung aus Mitgliedern der

Rehten und des Centrums und behauptete fih an der Spitze der Staätsverwäl

tung. bis die parlämentarifhe Revolution vom März 1876 der Herrfhäft der

fogenännten Confervativen definitiv ein Ende machte. Er war es. der den wider

ftrebenden König zu der bekannten Reife nah Wien und Berlin im September

1873 vermohte, Die franzöfifhe Regierung war. feit die monarhifhe Partei

durh den Umfhlag vom 24. Mai unter Mac-Mahon Oberwäffer bekommen hatte.

feindfeliger als je gegen Italien gefinnt. während umgekehrt feitens Oefterreihs

und Deutfhländ-s freundlihe Gefinnungen und der Wunfh einer größern An

näherung hervortraten. Der Deutfhe Kaifer hatte den Gefandten in Rom zum

Botfhafter erhoben. Franz Iofeph fandte ein verbindlihes Einladungsfhreiben

an Victor Emanuel zum Befuh der internationalen Ausftellung in Wien. Min

ghetti. überzeugt. daß die günftige Gelegenheit zu engerm Anfhluß an die Cen

trälmähte benuht werden müffe. überwand die Bedenken feines Monarhen und

*) Nach der ..Allgemeinen Zeitung". 1873. Nr. 31.
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begleitete ihn nach den nordifchen Hauptftädten. Der freundliche. ja herzliche

Empfang in Berlin wie in Wien. fowol feitens der Höfe wie der Bevölkerungen.

entzückte den König und bewies ihm. wie zeitgemäß der Rath feines Minifters

gewefen war. der fich inzwifwen im perfönliwen Verkehr mit den leitenden Staats

männern Oefterreiws und Deutfchlands über die gemeinfamen Jntereffen der drei

Länder und eine gemeinfame Riwtung ihrer Politik verftändigte. wenn es auch

zu keinen beftimmten Abmachungen kani. Wie Fürft Bismarck. fo ftrebte auw

Graf Andräffy fchon damals naw einem deutfch-öfterreichifwen Bündniß; aber

now konnte man in der Hofburg gewiffe Empfindlichkeiten niwt überwinden. So

bildete Victor Emanuel? Befuch geioiffermaßen den Bindeftriw zwifwen beiden

Höfen und wurde deshalb zumal in Berlin doppelt freundliw aufgenommen.

Fürft Bismarck fell fiw damals unter anderm befonders günftig über das

italienifche Garantiegefetz ausgefprochen haben. Als er dagegen zwei Jahre fpäter

infolge der vom Vatican aus gefchiirten und geleiteten Agitation gegen die deutfche

und preußifehe Regierung und der Enchclica. in der Pius 11i. die preußifchen

Maigefehe für nichtig (ji-tinte) erklärte. eine internationale Uebereinkunft gegen

folwe hierarwifchen Uebergriffe in Anregung brachte. begegnete er einer unter

einer „Zuftimmung im Prineip“ verhüllten Ablehnung und mußte erfahren. daß

das Minifterium Minghetti keineswegs gefonnen fei. einen italienifwen Culturkampf

in Scene zu fehen. ..weil". wie der Minifterpräfident im Parlament fagte. ..das

Bolksgewiffen dagegen ift und wir unfere Rewnung nicht dabei finden“.

Minghetti hatte ohne Zweifel rewt. Hätte er der eigenen Empfindliwkeit

Raum gegeben. fo würde er vermuthliw ftraffere Correctivmaßregeln gebilligt und

eine feindfeligere Haltung gegen den Papft angenommen haben. Am 29. Jahres

tage der Jnthronifirung Pius' 11k. hatte er die Thorheit begangen. feinem Glück

wunfw als ehemaliger Unterthan und Minifter Sr. Heiligkeit die Bitte hinzuzu

fügen. der Papft möge. indem er zu feiner nationalen und liberalen Politik von

1846 zurückkehre. einen moclne rii-enäi zwifchen fich und dem Königreiw ermög

liwen. Er erhielt keine direete Antwort. aber in feiner Erwiderung auf den

Glückwunfwder Cardinäle übergoß Pius 111.. der fich vortrefflich auf die Satire

verftand. den unbefugten Rathgeber mit der Lauge des bitterften Spottes: ..Der

fubalpine Minifter redet mir da von einem menue i-ii-enctj. während er dow

bisher mir gegenüber nur den moäuz none-nut', aukei-enäj und cleetrnencli gehand

habt hat.“

Höflichkeit und Politik geboten eine Erwiderung des königlichen Befnwes

feitens der Kaifer von Deutfwland und Oefterreiw. Aber die Schwierigkeit lag

in der Doppelhauptftadt Rom. Kaifer Franz Iofeph konnte den Erwartungen

des Ouirinals und des Vatieans nicht zugleich entfprewen. und Kaifer Wilhelm

mochte eine Stadt nicht betreten. wo fein und feines Reiches erbittertfter Feind.

der Aiifwiegler feiner Unterthanen. refidirte. Minghetti erkannte das Gewicht

diefer Gründe und bewog den König. das Anerbieten Franz Jofeph's. nach Venedig

zu kommen - keine geringe Selbftverleugnung feitens eines Souveräns. der noch

vor einem Jahrzehnt Herr der Lagunenftadt gewefen war - anzunehmen und

dem Deutfchen Kaifer felbft Mailand als Ort der Begegnung oorzufchlageii.



Marco Lilinghetti.

Die klerikale Springflut in Frankreich. das erneute Bündniß der fiegreichen

Confervativen mit den Ultramontanen. hatte felbft die frühern. Gegner Oefterreichs

und Deutfchlands in Italien von der Nothwendigkeit überzeugt. in diefen Mächten

einen Stüßpunkt gegen die von Nordweften her drohende Gefahr zu fuchen. So

waren die Kaiferbefuche im April und October 1875 ein Triumph. auf den Min

ghetti mit Stolz hinweifen durfte, ..Sie haben den Beweis geliefert". fprach er

zu feinen Wählern. ..wie Regierungen und Völker darüber einig find; daß die

doppelte Befürchtung. die italieniWe Einheit werde dem europäiWen Frieden

und der Freiheit des Papftthums gefährlich werden. eine grundlofe gewefen ift."

Bei dem glänzenden Feftmahle in Mailand hatte ja Kaifer Wilhelm die Garantie

für den europäifchen Frieden betont. die in den zwifchen den beiden Nationen

beftehenden Sympathien und der die Monarchen verbindenden perfönlichen Freund

Waft beftehe. Seinen Worten: ..Möchten wir und unfere Söhne ftets Freunde

bleiben!" antwortete ein jubelndes Echo von den Alpen bis zum Aetna.

Nicht nur auf dem Gebiet der auswärtigen Politik war es dem Minifterium

Minghetti vergönnt. Lorbern zu pflücken. Anfang März 1876 durfte der Minifter

präfident es wagen. bei der Eröffnung der Kammern die Periode der regelmäßig

wiederkehrenden Deficits im Staatsbudget für gefchloffen zu erklären. Was feit

dem Kriege von 1866 und zumal feit der Vollendung des Einheitsftaates das

A und das O der italienifchen Regierungspolitik gewefen. war endlich erreicht.

freilich mit Hülfe eines auf die Länge kaum erträglichen Steuerdruckes. Und

zwei Tage nach diefer triumphirenden Ankündigung des Pareggio gab das Mini

fterium Minghetti feine Dimiffion!

Es kann hier nicht unfere Aufgabe fein. auf die eigenthümliche Genefis und

die verwickelten Urfachen diefer auffallenden Thatfache näher einzugehen.*) Die

nächftliegende war der durch die Eifenbahnpolitik der Regierung veranlaßte Abfall

des Centrums von der Majorität. Minghetti felbft hatte früher die Auffaffung

diefer orthodoxen Mancheftermänner getheilt. war aber fpäter durch Sella zu der

entgegengefeßten Anficht bekehrt worden und hatte die Erwerbung und den Betrieb

der großen Eifenbahnlinien durch den Staat beantragt. welcher letztere zumal jenen

ein Greuel war. Die äußere Veranlaffung zur Krifis gab jedoch der Antrag auf

ein Tadelsvotum gegen die Regierung wegen ungerechter Vertheilung der Mahl

fteuer. Minghetti erhob fich entrüftet. Nie hatte er beffer gefprochen. Sein

fonft faft allzu glatter Redeftrom fchlug diesmal hohe. imponirende Wellen. Der

Eindruck war ein mächtiger. aber die Coalition zu feinem Sturze war zu feft

gefchloffen. um durch die beften Gründe und die feurigften Worte erfchüttert zu

werden. Eine Mehrheit von 61 Stimmen erklärte fich gegen ihn; fein Fall war

unvermeidlich; er trat ab und an feine Stelle Depretis als Präfident des erften

Minifteriums der Linken. die feitdem das Ruder des Staates nicht wieder aus

der Hand verloren hat.

*) Vgl. ..Das Königreich Italien von Ende 1872 bis auf die Gegenwart". in ..Unfere

Zeit". Neue Folge. 1111/. 2,. 591 fg.
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Von dem Präfidentenftuhle im ?Minifterium zu den Bänken der Oppofition

hinabgeftiegen, hat Minghetti im Gegenfaß zu vielen feiner alten Parteigenoffen

der herrfchenden Linken von vornherein nie unbedingt und prineipiell feindlich

gegenübergeftanden. Wenn er zunächft eine mehr abwartende und refignirte Hal

tung annahm und nur felten öffentlich auftrat, wie, als es galt, die Eonnivenz

des Minifteriums Eairoli mit dem Jrredentismus und deffen fchwächliche und

verderbliche Neutralitätspolitik zu brandmarken. fo hat er zumal nach den Neu

wahlen von 1882, als fich Depretis zu einem energifchen Auftreten gegen Irre

dentiften und Republikanern ermannte, und nach dem Abfchluß der Allianz mit

den Eentralmächten die Regierung in allen entfcheidenden innern und äußern

Fragen unterftüßt. Seit Sella fich (1880) von dem politifchen Leben zurück

gezogen hatte, war er das natürliche und anerkannte Parteihaupt der Rechten des

Parlaments, Aber fein Anfchluß an Depretis riß viele feiner frühern Genoffen

von ihm los und hatte die vollftändige Zerbröckelung der Partei zur Folge, welche

15 Jahre lang (1861-76) die Gefchicke Italiens gelenkt hatte. Er hatte klar

erkannt, daß die alten Parteinamen ihre Bedeutung vollftändig verloren hatten,

daß es darauf ankam, eine regierungsfähige Mittelpartei zu bilden, toelche, gegen

den Klerikalismus wie gegen den Radicalismus gleichmäßig Front machend.

Italien felbft wie dem Auslande die Bürgfchaft einer Stabilität biete, wie fie

bisher gefehlt hatte. Zugleich war er fich der Nothwendigkeit einer nicht nur

dauerhaften, fondern auch ftarken Regierung und der großen Gefahr deutlich be

wußt, die in der Mitregentfchaft nicht nur der Deputirtenkammer als Ganzes,

ondern auch jedes einzelnen Deputirten lag. In feiner Schrift „Politik und

Verwaltung" feßte er fchlagend die Gefahren und Nachtheile auseinander, welche

die ftete Einmifchung der Abgeordneten in die Verwaltung dem Staate bringen

müffe. Als die Rede des deutfchen Reichskanzlers in der Reichstagsfißuitg vom

29. Nov. 1881, worin derfelbe Italien als der Republik zutreibend fchilderte,

eine ungeheuere Aufregung im Parlament wie im Lande hervorrief, erblickte er

in den Worten Bismarcks „nur eine Mahnung und Warnung, wie fie einem

Manne an der Spitze der ftärkften Monarchie der Welt wohl anftehe. Italien

müffe nun den Beweis liefern, daß es kein beffer geordnete-s und monarchifcheres

Land gebe; dadurch werde man die Achtung und Freundfchaft Deutfchlands ge

winnen".

An der Berathung der zahlreichen wichtigen Reformgefeße, welche die italie

nifchen Staatsmänner in den legten Jahren befäzäftigt haben, hat Minghetti

ausnahmslos den lebhafteften Antheil genommen. und mehr als einmal hat fein

Anfehen und fein gewichtiges Wort dabei den Ausfchlag gegeben. Das trat be

fonders bei einer der fchwerwiegendften Fragen der innern Politik, der Grund

fteuer-Ausgleichung (perequariaue touäjarja) hervor, die fchon feit der Gründung

des Königreichs die italienifchen Finanzminifter und Nationalökonomen befchäftigt

hatte. ?Ninghetti felbft hatte als Minifterpräfident ini Jahre 1875 einen des

falfigen Gefeßentwurf eingebracht. der aber wegen feines bald nachher erfolgenden

Sturzes nicht mehr zur Berathung gelangte. Neun Jahre fpäter erftattete er den

Bericht über eine gleichartige Vorlage des Finanzminifters Nkagliani, und feiner



marco Minghetti. 49x

liwtvollen und überzeugenden Auseinanderfeßung ift es wol niwt am wenigften

zuzufwreiben; daß troß der heftigften Angriffe und aller Obftructionsverfuche der

Oppofition das Gefeß endliw im Februar 1886 mit glänzender Majorität an

genommen wurde.

Auw bei dem großen Sturmlauf; den die Oppofition von rewts und links im

März 1886 auf das Niinifteriitm Depretis unternahm; ftand Minghetti faft allein

von allen Häuptern der ehemaligen Rewten der Regierung feft zur Seite und ver

half derfelben zu einem freiliw nur knappen und mühfam errungenen Siege.

Aber fchon feit Jahren trat ein anfangs wenig beawtetes Leiden; welwes all

mähliw zu einer unheilbaren Krankheit heranwuchs; feiner politifwen Thätigkeit

hindernd entgegen. Mit gewaltiger Willenskraft hielt er fiw oft unter den qual

vollften Schmerzen aufrewt; ja; now am 8. Dec. 1886 fpraw er; faft fterbend;

wie ein Beriwterftatter fiw ausdrückt; in der Deputirtenkammer, Naw Haufe

zurückgekehrt; mußte er fiw niederlegen; um niwt wieder aufzuftehen. Die Bot

fchaft feines herannahenden Endes verbreitete fiw wie ein Lauffeuer. Theilneh

mende Freunde und Collegen umdrängten feine Wohnung; aus den meiften Städten

Jtaliens wie aus dem Auslande kamen Telegramme; darunter auw ein folwes

von dem Kronprinzen des Deutfwen Reichs; die dringend Kunde von dem Kranken

verlangten.

Er hatte den Wunfw ausgefprowen; ;;fiw vor feinem Tode mit Gott zu ver

föhnen"; aber er verlangte nach einem Geiftliwen; der ihn kenne und ver

ftehe; auw in Bezug auf fein öffentliwes Leben. Der durw feine am Sterbe

bett Victor Emanueks bethätigte gemäßigte und nationale Gefinnung bekannte

Kanonikus Anzino; Großalmofenier des Königs; wurde von der Königin Margherita;

welwe nebft ihrem Gemahl den von beiden verehrten Minghetti auf feinem Sterbe

lager befuwte; durch wiederholte dringende Telegramme aus Mantua herbeigerufen.

Er kam now rechtzeitig; um feine Beiwte zu hören und ihm die Sterbefakramente

zu reiwen. „Sehen Sie Jhre Hoffnung auf Gott!" - ;;Jw habe ftets an Gott

geglaubt"; antwortete der Sterbende. Am Morgen des 10. Dec. verlor er das

Bewußtfein und hatte nur now einzelne liwte Momente; in der vierten Nach

mittagsftunde deffelben Tages hauwte er den lehten Seufzer aus. Unter den

zahlreiwen angefehenen Perfönliwkeiten; die alsbald nach dem Sterbehaufe eilten;

um die entfeelte Hülle now einmal zu fehen; war der deutfwe Botfwafter von Keudell

einer der erften.

Das Haus der Abgeordneten war verfammelt; als dem Präfidenten Bianweri

die Todesbotfwaft überbracht wurde. Ein naher Freund des Verftorbenen; hatte

er kaum die Kraft; fie der Kammer mit einer von Thränen erftickten Stimme mitzu

theilen. Der Sterbende hatte ihn ausdrückliw bitten laffen; daß ihm keine Denk

rede in der Kammer gehalten werde. Man willfahrte feinem Wunfche; befwloß

aber; die Sihungen drei Tage lang auszufehen und die Verfammlungsfäle der

Deputirtenkammer und des Senats in Trauerfwmuck zu hüllen; fowie auf Antrag

der Regierung die Beerdigung auf Staatskoften. Die Leiwe wurde in das Fa

milienbegräbniß in einer der liwten; luftigen Hallen der riefigen Todtenftadt von

Bologna gebrawt; die einft Napoleon l. angelegt hatte.
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Minghetti war kein populärer Mann im gewöhnlichen Sinne des Wortes. ja

feine Regierungshandlungen. von unbeugfamem Pflichtgefühl dictirt. hatten mehr

als einmal. wie bei der Septemberconvention. den Unwillen der urtheilslofen

Menge erregt. Aber nicht nur feine Collegen in der Kammer wie früher in der

Regierung. fondern alle urtheilsfähigen Männer der Halbinfel waren fich bewußt.

wie viel fie und das Land an einem Manne verloren. der feine reiche geiftige

, Kraft und feine ganze warme Liebe mehr als ein Menfchenalter lang dem Wohle

des Vaterlandes gewidmet hatte. Er hatte wol Gegner. aber keine Feinde. Nicht

nur feine urbanen Manieren und feine bei allem Ernft ftets freundliche und rück

fichtsvolle Ausdrucksweife. fondern vor allem. daß er ftets die Sache. _nie die

Perfon im Auge hatte. daß er jede echte Ueberzeugung neben der feinigen achtete.

hielt jede perfönliche Rancune fern.

Mit Recht fagte nach feinem Tode einer feiner politifchen Antagoniften von

ihm: ..Er hat den parlamentarifchen Kampf geadelt." Sobald er fich in der

Kammer erhob. um zu fprechen. verftummte jedes Geräufch in dem fonft fo un

ruhigen Haufe ; alle hingen mit gefpannter Aufmerkfamkeit an der beredten Lippe.

und mehr als einmal erzwang er den Beifall felbft der entfchiedenften Gegner.

Er befaß in der That faft alle jene Eigenfchaften. die in ihrer Bereinigung den

großen Redner machen. Zu der hohen Achtung. die feine Perfönlichkeit. fein un

befleclter Ruf einflößten. zu der fich nie verleugnenden Herrfchaft über fich felbft.

zu der fichern BeherrWung des Gegenftandes. den er behandelte. zu der klaren.

logifchen Entwickelung des Hauptgedankens nach allen Richtungen hin. zu der

Vermeidung alles unnühen Beiwerkes. aller ftörenden AbWweifungen kam der

fcharfe Blick. mit dem er jede Blöße in der gegnerifchen Auffaffung und Beweis

führung fofort durchfchaute. die fichere Schlagfertigkeit der improvifirten Erwi

derung. die Gewandtheit und Eleganz des Ausdrucks. der klare. mühelofe Fluß

der wohlgebauten Perioden. endlich das wohllautende. kräftige und ausdauernde

Organ. Der geläuterte Gefchmack und der feine Schönheitsfinn. der jeden Mis

klang. jede Trivialität ungefucht vermeidet. tritt uns in feinen Reden ebenfo ent

gegen wie in feinen kunftgefchichtlichen Effahs. Man hat ihn nicht ganz ohne

Grund den italienifchen Ifokrates genannt; denn der einzige Vorwurf. den man

den meiften feiner Reden wie denen des alten Atheners machen kann. ift. daß fie

allzu glatt und ebenmäßig dahinfließen. daß es ihnen zuweilen an Kraft des Aus

druckes. öfters an Schwung. faft immer an den wie mit elementarer Gewalt aus

dem Innern hervorbrechenden und die Zuhörer mit fich fortreißenden Ansbrüchen

und Apoftrophen leidenfchaftlicher Begeifterung fehlte. Nur felten hob ihn eine

angenblickliche ftarke Erregung gleichfam über fich felbft empor; dann fprühte feine

Rede Funken. Funken des Wißes und der Begeifterung für feine Sache. welche

die Gegner rafch zum Schweigen brachten und den donnernden Applaus des

Haufes hervorriefen.

Ein fcharfer Verftand. Klarheit der Gedanken. ein ausgebreitetes und gründ

liches Wiffen und feine weltmännifche Bildung vereinigten fich in Minghetti mit

Seelenreinheit. Charakterftärke. ausdauernder Energie und dem lebhaften Bedürf

niß. in unermüdlicher öffentlicher Thätigkeit für das Wohl feines geliebten Vater
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landes zu wirken. Und wie fein Heimatland fo hat er fein Leben hindurch die

Freiheit geliebt. Seine Ueberzeugung von dem dereinftigen allgemeinen Siege des

freiheitliwen Princips auf allen Lebensgebieten war fo unaustilgbar wie fein

Glaube an die Zukunft Italiens. Als Bürger, als Staatsbeamter, als Dichter

fogar hat er der Freiheit gedient fein Leben lang. Aber feine Freiheitsliebe war

weder die eines fanatifchen Gefühlsenthufiaften, now jener ebenfo befwränkte und

kurzfiwtige wie hartnäckige und eingebildete doctrinäre Liberalismus, deffen un- _

veränderliwe Schablone für jede Entwickelungsftufe eines jeden Volkes paffen

muß. Auw er hat in feinen jüngern Iahren den von Frankreiw und England

in Italien wie in Deutfwland importirten Freiheitstheorien gehuldigt, Wie er

damals auf dem Gebiete der Volkswirthfchaft ein Anhänger des unbefwränkten

Freihandels und der bedingungslofen Gewerbefreiheit, überhaupt des 1ai88e2 aller,

und infolge deffen ein Gegner alles ftaatliwen Eingreifens, fei es im fördernden

oder im hemmenden Sinne.- war, fo hat er auw an die erziehende und fiw felbft

corrigirende Mawt der Freiheit auf dem politifchen Gebiete geglaubt, Aber er

hat in den erfahrungsreiwen vierzig Jahren feiner politifwen Thätigkeit viel gelernt

und viel vergeffen. Sein Volk zur Freiheit heranzubilden, war und blieb das

Ideal feines Lebens; daß aber unfere Generation überhaupt und die italie

nifwe Nation insbefondere now niwt im Stande fei, ein. hohes Maß deffelben zu

ertragen, daß Italien deshalb now auf lange einer ftarken; mit den erforderliwen

Mawtmitteln ausgerüfteten Eentralregierung bedürfe, hat niemand klarer erkannt

und entfwiedener ausgefprochen als er.

Auw für die Freiheit auf dem religiöfen Gebiete begeiftert*), war er früher

mit Eavour einverftanden in dem bekannten Grundfahe von der freien Kirwe im

freien Staate. Aber diefer Sah hat bei ihm im Laufe der Iahre und infolge

der Erfahrungen. die Italien und er felbft mit der Hierarchie machten, eine eigen

thümliwe ?Nodification erfahren. Von der vollftändigen Trennung von Kirwe

und Staat als nothwendiger Eonfequenz der modernen hiftorifwen Entwickelung

ausgehend, verlangt er gleiw feinem Collegen, dem bekannten Publiciften Ruggiero

Bonghi, in feinem Buwe „Kirche und Staat **), daß der erftern (er denkt natür

lich nur an die katholifwe Geiftliwkeitskirche) ihre ganze juriftifche Exiftenz ab

gefprochen und nur Laien als Repräfentanten der Religionsgefellfchaften dem

Staate gegenüber anerkannt werden follen. mit andern Worten: er verwirft neben

dem Poftulat der unbedingten Gewiffensfreiheit zugleich jede ftaatliw anerkannte

Hierarwie.

Wenn der Mann, der mit unerfwütterliwer Redlichkeit und hoher Selbftlofig

keit die gewinnendfte Milde des Wefens und echte Menfchenfreundlichkeit verband,

in feiner Heimat allgemeine Verehrung genoß, fo hat auw vielleicht kein anderer

öffentlicher Charakter des modernen Italien fich einer gleich allgemeinen Beliebt

heit bei den Eabineten und Höfen Europas zu erfreuen gehabt wie Minghetti

trotz feiner plebejifchen Abkunft. Nicht nur viele der ausgezeichnetften Staats

*) Vgl. feine „bociiaj letter-e- eulln liber-tu reljgwßul“ (Bologna 1855).

**) „Chic-Za e atato, yet- Wurco Minghetti" (Milano 1878).
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männer des Auslandes waren ihm. wie der alte Gladftone. in aufrichtiger Freund

fmaft verbunden; auch des Deutfmen Reims Kronprinz zählte ihn zu feinen per

fönlichen Freunden und pflegte zu fagen. daß man fim nie mit ihm unterhalten

könne. ohne etwas von ihm zu lernen.*)

Wir haben in Vorftehendem verfumt. in leimten Umriffen ein Bild des Ver

ftorbenen zu fkizziren. wie uns daffelbe aus feinem öffentlimen Leben und Wirken

entgegentritt. Jhn in feinem Privatleben wie als Mann der Wiffenfchaft. als

Nationalökonomen. Philofophen und Aefthetiker darzuftellen. würde einen weit grö

ßern Raum beanfprumen. als er uns hier zu Gebote fteht. Wer Minghetti näher

kennen zu lernen wünfcht. findet eine Menge intereffanter Einzelheiten in dem

Bume. das fein College und Gefinnungsgenoffe Luzzatti fmon zu feinen Lebzeiten

(1883) über ihn veröffentlicht hat. Ein endgültiges Urtheil über den Mann.

feine politifmen und wiffenfchaftlichen Leiftungen zu fällen bleibt der Nachwelt

vorbehalten.

*) Nach dem florentiner Blatt ..lta Aal-tions“ vom 12. Dee. 1886,



Rußlands Machterweiteruug im Südoften.

Von

Staatsrath l)r. O. fiehfelder in Petersburg.

Ohne daß die Wiederholung eines bekannten Wortes von der Verlegung des

Schwerpunktes nach Often auf Rußland Anwendung fände. kann man dom nimt

in Abrede ftellen. daß die Machtftellung diefes großen Reiches im Südoften inner

halb des leßten Jahrzehnts eine gewaltige geworden ift. und zwar durch Erobe

rung. Colonifation. Affimilation und durm die Schöpfung neuer Communi

cationswege.

Den Gang der Dinge. dem zufolge ein Culturvolk barbarifche Nationen und

wilde Länder erft mit dem Smwert unterwirft. dann feinen Heeren die Bevölke

rung einreiht und feinen Zwecken den Boden dienftbar mamt; das hat an Europas

Grenzen und vor Europas Augen Rußland gegenüber dem Südoften mit einer

gewiffen Naturnothwendigkeit vollführt. die in ihrer Confequenz trop aller Zwifmen

fälle impofant und in ihrem Gelingen lehrreich ift. Die beiden legten großen

Acte friedlicher Unterwerfung und Befeftigung feiner Machtftellung waren einer

feits die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im Kaukafus. andererfeits die

Anlage des Neßes von Verkehrswegen zwifchen Europa und Afien. welches gerade

den Kaukafus. die Strecke Wolga-Orenburg. Transkaspien umfaßt und mit der

zum Schluffe des Jahres 1886 erfolgten Eröffnung der Kaspibahn bis zum Amu

Darja und der Schiffahrt auf dem Amu-Darja gipfelt.

Was bei andern Nationen die überfeeifmen Colonien als Niamtzuwams und

Colonifationsgebiet. als Emporen des Handels und Uebungsfchule der Militärs:

das ift für Rußland feit 200 Iahren der Kaukafus und Turkeftan*); es hat den

großen Vortheil. daß feine füdöftlichen Erwerbungen in räumlichem Zufammenhang

init dem Mutterlande liegen. dem fie nach und nach durch Colonifation. durch

Anpaffung der Gefeße und durm Anlegung großer Verkehrsftraßen amalgamirt

worden. Dabei ift jeder Fortfmritt. welchen Rußland gegen Südoften mamt.

als ein Gewinn für die gefammte europäifche Welt. jeder Schienenweg und jede

*) Turkeftan nicht im Sinne des jetzigen Generalgouvernements. fondern als Collectiv

bezeichnung für die verfchiedenen mittelafiatifmen Gebiete. mit denen Rußland Beziehungen

hatte.
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Dampferlinie. die es anlegt. als eine Etappe der Civilifation anzufehen. Daß

es dabei bewußt und unbewußt. mit Abfiwt und thatfäwliw England und

Indien gegenüber eine gewaltige Mawtftellung gewonnen. beweift nur den gene

tifwen Zufammenhang feiner theoretifchen mit feiner praktifwen Politik. feiner

Leiftungen mit feinen Anfprüwen. feiner Beftrebungen für die Zukunft und feiner

Entwickelung in der Vergangenheit.

Ein Teftament Peters des Großen brauwte niemals niedergefwrieben werden

zu fein: in der Wirkliwkeit hat er feinem Reiche ein folwes hinterlaffen. indem er

in allen großen Fragen eine maßgebende Initiative ergriffgn und auf Jahrhun

derte hinaus die Bahn vorgezeichnet. auf welcher weiter gefwritten werden mußte.

So hat er auw die Riwtung nach Südoften betreten. die Befiedelung und Erobe

rung des Kaspifchen Meeres und des Kaukafus angefangen. das Project einer

großen Handelsftraße nach dem Südoften erfaßt und zu diefem Zwecke den Lauf

des alten Oxus wiederherftellen wollen. Er hat die Zurückdämmung der moham

medanifchen Großftaaten. P-erfieus und der Türkei. begonnen; er hat die erften

ruffifwen Swiffe anf dem .Kaspifee vom Stapel gelaffen; er hat bekanntliw 1700

und 1703 die erften Gefandtfwaften aus Chiwa empfangen. welwe diefes Chanat

als Vafallenftaat Rußland zu Füßen legten. und 1717 eine Expedition naw

Chiwa und Bokhara gefchickt. die allerdings gänzliw misglückte. aber dennow einen

wiwtigen Präeedenzfall bildete. Jndem 1653 Imeretien. 1732 die Kabarda.

1771 Kutais. 1783 Kawetien und Kartalinien. 1801 Grufien. 1803 Mingrelien

erworben werden. 1661 die Kalmücken. 1732 die Kirgifen in den ruffifwen

Unterthanenverband aufgenommen und 1723 Derbend und Baku am Weftufer

des Kaspifwen Meeres von Perfien an Rußland abgetreten werden. war die

Vorarbeit auf allen Punkten begonnen. welwe nunmehr in der Einführung der

Wehrpflicht im Kaukafus und in dem allfeitigen Neh von modernen Communi

cationsftraßen ihren vorläufigen Abfwluß gefunden.

Es kann fiw nur um einen vorläufigen Abfwluß handeln. denn nnaufhaltfani

drängt das Bedürfniß des Handels. der Strategie. der Admiiiiftration auf wei

teres Vorfwieben der Verkehrsftraßen. So ift die Fortfeßung der Kaspibahn durw

Bokhara bis Samarkand befwloffeii und bereits begonnen werden. der Ausbau einer

fibirifwen Bahn wird auf Betreiben der beiden fibirifwen Generalgouverneure der

Berwirkliwung entgegengeführt. Auw das Project. die Flüffe Ob und Ieniffei

durw einen Kanal zu verbinden nnd auf folwe Weife eine ununterbrochene Waffer

ftraße durch ganz Sibirien vom Ural bis Kiawta herzuftellen. 1881 vom Minifter

der Communicationen ausgearbeitet und vom Reichsrath gebilligt. fwreitet jährliw

feiner Vertoirkliwung mehr entgegen. Im Jahre 1883 wurde die erfte Million

Rubel für die Anfangsarbeiten angewiefen. Bereits ift der Kanal zwifwen dem

See Bolfwoe und dem Fluß Maly-Koß vollendet. die Regulirung der Flüffe

Jazovaja und Maly-Koß durwgeführt. proviforifche Bauten an Ort und Stelle

errichtet. Der Kaufmann Sibirjakew hat die Katarakten der Angora geebnet und

wendet jährliw 10000 Rub, auf die betreffenden Arbeiten. Eiidliw glaubt der

Minifter des Verkehrswefen das Werk fo weit gefördert und dem Erfolg nach

fichergeftellt zu haben. daß er die Anweifung der erforderliwen Summen .bean
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tragt hat. um die Kanalverbindung zwifchen Ob und Ieniffei definitiv ausführen

zu können.

Die Orenburger und die Roftow-Wladikawkasbahn haben die Oftgrenze Europas

feit 15 Jahren ihrer Exiftenz in unglaublicher Weife dem Centrum genähert.

und indem die Fortfehung der letztern bis nach Petrowsk feit 1885 in Angriff

genommen. fehen wir den Tag voraus. wo das Kaspifche Meer durch zwei Eifen

bahnen mit dem dieffeitigen Territorium des Ruffifchen Reiches verbunden fein

wird. Diefe Eifenbahnverbindung ift eine nothwendige Ergänzung der mächtigen

Wafferbahn auf der Wolga. welche aber den Nachtheil hat. im Sommer durch

Waffermangel. im Winter durch Zufrieren keine fichere und continuirliche Ver

bindung darznftellen, Es ift den Erbauern der Kaspibahn z. B. begegnet. daß

wichtige Mafchinentheile aus Petersburg per Bahn und dann per Wolga expedirt.

in Aftrachan gerade zum Schluß der Navigation ankamen und liegen blieben.

daher Doubletten über das Baltifche Meer. den AtlantiWen Ocean. Mittelmeer.

Schwarze Meer nach Batum. auf Schienen nach Baku. zu Schiff nach Ufun-Ada

und von hier per Bahn nach Tfchardfchui gehen mußten. wo fie vor der erften

Sendung eintrafen, Schon in diefer Erhebung des Verkehrs über die Zufällig

keiten und die Ungunft des Klimas und der Territorien liegt eine große Er

rungenfchaft durch die Eifenbahn.

Geradezu überrafchend find die hiftoriWen Beweife dafür. wie lebendig fchon

feit mehr als 100 Jahren der Drang nach Often in Rußland vorhanden war.

Er führte zu zweierlei Manifeftation: zur Aufftellung von Projecten über den

beften Ueberlandweg nach Centralafien und Indien und zu wiederholten militä

rifchen Vorftößen in diefer Richtung. welche mit wechfelndem Erfolge ftatthatten.

bis fie 1881 ihr Ziel erreichten. das leßte Bollwerk der Turkmenen. Gök-Tepe.

nahmen. die Turkmenen unterwarfen. Merw gewannen. PendWeh erhielten und

die Eifenbahn bis zum Amu-Darja herftellten. In diefem Sinne erfcheint der

transkaspifche Schienenweg als die eigentliche Erfüllung und Krönung langjähriger

Beftrebungen.

Nachdem fchon Peter der Große eine Herftellung des Ausfluffes des alten Oxus

in den Kaspifee geplant. alfo einen Wafferweg zur Herftellung der Verbindung

mit Centralafien ins Auge gefaßt hatte. begegnen wir einem Plane. den Ueber

landweg nach Indien zu eröffnen und mit einer Armee zu durchziehen zur Zeit

Kaifer Pauls 1, Der zwifchen Napoleon und Paul verabredete Zug nach Indien

war für das Jahr 1801 feftgefeßt und fchon zum Theil in Ausführung begriffen.

Während die leichte Reiterei. repräfentirt durch die donifchen Kofaken. von Oren

burg aus durch die Steppen ziehen und die Steppenbevölkerung mit fich fort

reißen follte. war beftimmt. daß die franzöfifche Armee. 35000 Mann ftark. die

Donau herabziehen follte bis zu der Mündung. Von hier auf ruffifchen Schiffen

nach Taganrog übergefeßt. follte fie zu Lande bis Zaryzin marWiren. fich dort

auf der Wolga einfchiffen und den Fluß hinab über das KaspiWe Meer nach

Aftrabad fahren. Aftrabad aber hätten unterdeß 35000 Ruffen befeßt. welche

die Wolga herabgekommen wären. Vereint follten beide Armeecorps durch Perfien

nach Indien marfchiren. Die donifchen Kofaken. 53000 Mann ftark. waren fchon

unfere Zeit. 1887. l- 32
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unter ihrem Hetman. Grafen Platow. 800 Werft über Orenburg hinausgeritten.

als ein Feldjäger fie einholte und mit der Nachricht von Kaifer Paul's am

12. März 1801 erfolgtem Tode den Befehl zur Umkehr brachte,*) Uns intereffirt

an diefem Plan. der im Beginn feiner Ausführung mislang. wie in dem Iego

row'fchen Plane. der nie den Charakter der Theorie verlaffen. am Ende nur die

Auswahl des Ueberlandweges nach Indien und deffen Prüfung und Vorberei

tung als wichtige Vorarbeiten für die nunmehr mit moderner Technik hergeftellte

Verbindung durch Schienenweg zwifchen Europa und Afien.

Iegorow's Project ftammt aus dem Jahre 1855. alfo aus einer Zeit. wo Ruß

land an Eifenbahnen überhaupt nur die von Petersburg nach Moskau und von

Petersburg nach Zarskoje-Selo befaß, Er hat geradezu eine Marfchroute und einen

Kriegsplan ausgearbeitet. der in der ..Kuala Ztarjua" (1886. Juniheft. S. 599

-61-1) mitgetheilt ift. Auch er wählt Aftrabad als Ausgangspunkt des Marfches.

alfo perfifches Territorium. am Südufer des Atrek. und feßt voraus. nicht nur

daß die perfifche Regierung felbftverftändlich mit dem Marfche durch ihr Gebiet

zufrieden fein werde. fondern daß auch die Bevölkerung die Ruffen mit offenen

Armen aufnehmen würde.

Entweder follte eine ruffifche Armee zu Lande aus Grufien am Südufer des

Kaspi. alfo nur auf fremdem Gebiet nach Aftrabad marfchiren. oder von Aftrachan

auf Schiffen befördert werden, Von hier aus würde die Invafionsarmee mit

Nahrungs- und Transportmitteln durch die Per-fer reichlich verfehen und ohne alle

Hinderniffe ((9) durch das fchöne und fruchtbare Thal des Herirud nach Herat

marfchiren; von Herat nach Kandahar auf wohl praktikabeln Wegen. aus Kan

dahar nach Kabul. wobei auf die Unterftüßung der Afghanen ficher zu rechnen

fei; endlich von Kabul nach Pefchatoer. wo allerdings einige Schlachten zu fchlagen

wären. Wenn General Jegorow gleich Tfchernajew den Weg in dem fruchtbaren

Perfien ausfucht. jener für den Durchmarfch. diefer für den Bahnbau. fo macht

es beiden nicht das geringfte Bedenken. daß Perfien nicht ruffifches Territorium ift.

Iegorow rechnet auf die Kamele. Pferde und Efel der Perfer zur Beförderung

von Mann und Laft. und auf ihre Bereitwilligkeit. fein Heer zu ernähren. wie

auf den Enthufiasmus der Afghanen. den Ruffen gegen die Engländer Heerfolge

zu leiften. Die Heerzüge. welche z1t verfchiedenen Zeiten von Rußland gegen

Ehokand. Bokhara. Ehiwa. Turkmenien unternommen wurden. welche. vielfach zurück

gefchlagen und misrathen. Blut und Geld kofteten. erfcheinen uns nicht mehr im Licht

*) In den Memoiren von Alexei Turgeniew. dem Bruder des Dichters. ift die Epifode

der Berufung des Grafen Platow erzählt. wie er aus der Peter-Paul-Feftung. wo er fchon

einige Jahre gefangen gefeffen hatte. direct in das Palais des Kaifers befohleu wurde.

Platow. geblendet von dem längft entwöhnten Licht. hört des Kaifers Paul Frage: ..Ge

trauft du dir mit deinen donifchen Kofaken den Weg nach Indien zu finden?" Platow

war fich darüber keineswegs klar. dachte aber. alles fei am Ende beffer. als in die Kufe

matten zurückzukehren. und erwiderte kiihn: ..Wenn es Ew, kaiferliche Majeftät befehlen. ja!"

Er erhielt nun die nähern Jnftructionen. mamte fich auf an den Don. wo große Beftiirzung

entftand. Doch jeßten fich die Kofaken. wie es geboten war. zu Pferde und zogen aus.

als ein Wechfel in der Regierung den ganzen Plan zum Scheitern brachte.
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von Uebergriffen eines Eroberers; fondern .als die nothwendigen Vorläufer der

großen Miffion des Friedens; der Verkehrsvermittelung; welwe die Civilifation

und als deren Symbol und Träger der Swienenweg naw Afien in unfern Tagen

bis zum Oxus geführt. Ein großer entfweidender Swritt vorwärts auf diefer

Bahn war am Ende der fewziger Jahre die Eroberung von Turkeftan durw

Tfchernajew und Kauffmann; im Anfang der fiebziger Jahre die fiegreiche Be

kämpfung von Chiwa. Auw die Expedition Lomakin's gegen die Awal-Tekkes von

1879 mit ihrem Riiserfolg können wir nun als eine fruchtbringende Recognofcirung

betrawten; die nothwendig dem Endrefultat von 1881 vorhergehen mußte. Durch

leßteres wurde mit Einem Swlage die Mawt des tapfern; aber räuberifwen

Turkmenenftammes gebrowen; fein Glaube an fiw felbft und feine veraltete Civili

fation zerftört; fein Anfehen bei den Nachbarn wie weggeblafeu und dem Dampf

roß der Weg bereitet. Die Ergebung der Merwturkmenen an Rußland war von

da an nur now eine Frage der Zeit. Bis zu den Howgebirgen des Hindukufch

ift Rußlands Einfluß maßgebend; als deffen äußeres Zeiwen das eiferne Band

des Swienenweges die ebenen Lande durwläuft und zufammenhält. Darin ift

Rußland als Colonifator und Eroberer andern Mäwten überlegen; daß das neu

Erworbene im Zufammenhange mit dem Hauptlande liegt; daß feine Eifenbahn

fiw an das große Swienenneß anfwließt; welwes über das Ruffifwe Reiw und

über Europa ausgebreitet ift,

Für kein anderes Reiw hat die Eifenbahn; diefe Errungenfwaft modernen; tech

nifwen Fortfwrittes; diefelbe Bedeutung wie für Rußland; deffen ungeheuere

Dimenfionen durw die Eifenbahnverbindung zufammengezogen werden; welwes

feine peripherifchen Erwerbungen durw diefes Mittel materiell und geiftig heran

rückt. Und dow fehen wir gerade in Rußland den Fortfwritt des Eifenbahnbaues

anfangs nur langfam Raum gewinnen und um fich greifen. Nach den Angaben

von Louis Perl; Sollogub und anderni") find in Bezug auf die Ausdehnung des

ruffifwen Eifenbahnneßes folgende Perioden zu unterfweiden:

1. Periode von 1838 bis 1848 mit 35x3 Werft jährlich in Betrieb gefehte Eifenbahn.

2. ;; ;; 1848 ;; 1858 ;; 73;59 ;; ;; ;; ;; „ ;;

3- F? u cx u 369x37 er er u FF rx n

4. ;; ;; *1868 ;; 1878 ;; 1 751x13 ;; ;; ;; ;; ;; - ;;

5. ;; ;; i878 ;; 1885 ;; 2000M() ;; „ „ ;; z: ;;

Hieraus ergibt fich; daß das ruffifwe Bahnneß in den erften 30 Jahren im Ver

hältniß zum Bedürfniß und zur Ausdehnung des Reiches fich viel langfamer

als im übrigen Europa entwickelte; aber fwon 1871 hatte das ruffifwe Eifen

bahnneß eine nur now von England um 2030 Kilometer übertroffene Ausdehnung

erlangt.

Ju den fiebziger Jahren baute Rußland für feine Südbahnen Moskau-Odeffa

und Moskau-Roftow a. D. eine Fortfeßung nach Offen in der Roftow-Wladikawkas

Linie; deren Länge 620 Werft beträgt, Seine Communicationsmittel erreichten

hiermit einen Meridian; der Jndien um 14 Breitengrade näher liegt als Kon

*) Vgl. „Ruffifwe Revue"; 1874; S. 552 fg.

3*) *
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ftantinopel. Diefe direct von Weft nach Oft verlaufende Bahn kann als Fort

feßung aller europäiWen. gegen Südoften convergirenden Swienenwege betrachtet

werden und aller Dampferlinien. die von den Küften des Mittelmeeres und des

Schwarzen Meeres bei der Mündung des Don in das Afowfwe Meer zufammen

laufen. Somit ftellte diefe Bahn einen gewaltigen Fortfchritt auf dem ruffifcheu

Ueberlandweg nach Indien dar. e

Daß diefe Eifenbahn. der eine große Bedeutung nicht abzufprechen ift. auf

welcher alljährlich die Rekruten aus Polen und Mittelrußland naw dem Kaukafus

transportirt werden. die beurlaubten und entlaffenen Soldaten aus dem Kaukafus

naw Rußland zurückkehren. auf welcher die heranwachfende Jugend aus dem

univerfitätslofen und fchularmen Kaukafus und Steppengebiet nach Centralruß

land *führt und die Kranken aus dem ganzen weiten Reiwe zu den kaukafifwen

Heilquellen pilgern. fiw dennoch fo wenig rentirt. daß fie ihre anfängliw ein

gerichteten täglichen Doppelzüge auf einen einzigen Train per Tag herabfeßte:

das läßt fiw erklären aus der fwlewten Adminiftration. aus der eigenthümliw un

praktifchen Richtung und aus dem Mangel an Anfchluß.

Die fwlechte Adminiftration. die langfame Beförderung. die Ungenauigkeit des

Eintreffens. die Unfiwerheit des Befihthums auch diefer Bahn find fprichwörtliw

und nicht erft zu beweifen. Die fehlerhafte Anlage aber befteht darin. daß fie.

obgleich in einer dünn bevölkerten Steppengegend verlaufend und durch keine

Terrainfwwierigkeiten eingeengt. die Städte und andere wiwtigen Punkte mit

Confequenz vermeidet; fo fährt fie 60 Werft vor der Gouvernementsftadt Staw

ropol vorbei. 20 Werft vor dem berühmten Kurort Pjatigorsk. 5 Werft vor der

Feftung Georgiewsk. die zugleich ein berühmter Marktplah ift. 120 Werft vor der

Handelsftadt und Feftung Mosdok u. f. w. Der wiwtigfte Grund aber ift. daß

diefe Eifenbahn bisjeßt keine weitern Bahnverbindungen über den Kuban zum

Schwarzen Meere. keine über den Kaukafus naw Transkaukafien mit Tiflis. keine

bis zum Kaspifchen Meere bis Petrowsk und weiter bis zu den Haupthandels

pläßen Baku und Batum hatte. keinen Anfchlnß nach Zarhziic oder Aftrawan. und

dadurch mit der Wolga und ihrem ganzen Gebiet von Nebenflüffen. mit der Bahn

linie Nifhnij-Nowgorod. Morfchansk. Saratow. Orenburg. So kam es. daß der

Welthandel fiw diefen Schienenweg bisjeßt niwt erwählen konnte. Jeht ift die

Kaspibahn bis zum Oxus eröffnet. die Fortfeßung von Wladikawkas bis Petrowsk

(260 Werft) energifch in Angriff genommen. eine Zweigbahn über den Kubau

zur Küfte des Schwarzen Meeres begonnen worden. und es ift nur now eine Frage

der Zeit. wann Petrowsk nach Norden mit Aftrawan. nach Süden mit Baku ver

bunden fein und dadurch das Eifenbahnneß den Kaukafus umfwließen und das

Schwarze Meer zweifach mit dem Kaspifchen verbinden wird. dadurch aber den

Welthandel von Afien nach Europa und vom Abendlande nach dem Orient auf

diefe Bahnen zwingt. Die Art und Weife. wie der Anfang ohne Abfchluß. wie

zwei große Bahnen ohne Zwifchengleis blieben. wie das Ende ohne den Anfang

entftehen konnte. deutet auf kein planmäßiges Vorfchreiten und Ausbauen. fondern auf

fprungweife Schöpfungen nach dem Bedürfniß des Augenblicks und der Oertliwkeit.

Das Factum fteht aber feft. daß nach Vollendung des erwähnten now fehlenden
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Gliedes in der Kette der Ueberlandweg naw Indien fertig ift mit breiter Bafis und

convergirenden Linien in Europa. mit einem Sammelweg in Afien. daß alsdann

das Dongebiet. das Gebiet des Schwarzen Meeres. Kaukafus. Transkaukafien Truppen

und Proviant in unglaubliw kurzer Zeit und in kaum begrenzten Maffen nach

dem Oftufer des Kaspi werfen und auf der Eifenbahn gegen Afghaniftan. Bokhara

und weiter gegen Indien vorfchieben können. Der von Tfwernajew und 'andern

gemawte Einwand. daß auf dem einen Strange der Kaspibahn verhältnißmäßig

wenig Truppen auf einmal. alfo ein Heer nur langfam transportirt werden könne.

ift leicht zu widerlegen. Es gilt nur einen zweiten Swienenftrang zu legen. das

rollende Material auf das Doppelte zu erhöhen und nach dem Vorbild des

deutfchen Aufmarfches gegen die franzöfifwe Grenze im Iahre 1870 die Armee

echelonmäßig vorrücken zu laffen. Es handelt fiw ftets und vorzugsweife darum.

daß die Truppen die unbewohnte und wafferlofe Wüftenftrecke von 170 Werft bis

zum Beginn der Oafis von Achat-Tele auf der Eifenbahn zurücklegen. Dort in

Kifil-Arwat könnte ein Theil Cavalerie ausgefwifft werden und den Marfw be

ginnen; in Bami. mitten in der Oafe. würde das zweite Ewelon. Cavalerie oder

Infanterie oder beides ausgefeht. fo ferner in Aftrabad. in Merw. und die Bahn

vermöchte in kürzefter Zeit große Truppenmaffen bis zum Fuße des Paropamifus

oder an die Ufer des Amu-Darja zu befördern. auf dem eine Kriegsflotte je naw

Bedarf fie weiter fwaffen oder ihren Actionen fecundiren könnte.

Es ift von keiner geringen Bedeutung für diefen Ueberlandweg naw Indien.

daß an feinem Knotenpunkte zwifwen Europa uud Afjen am kaspifwen Waffer

becken. wo die großen Wafferbahnen von Norden und Weften zufammenlaufen und

wo der Weg füdliw nach Perfien. Kleinafien. Syrien. Paläftina weiter führt. daß

an diefem Punkte Baku liegt. wahrfcheinliw die zukünftige Hauptftadt des ganzen

Gebietes. die Ouelle von Licht. Wärme und Reiwthum für die Nähe wie für die

Ferne. Wol kann bisjeßt niemand abfehen. welwe Bedeutung diefer Ort mit

feinen Steinölquellen in der Zukunft noch gewinnen wird. wieweit es Brenn- und

Heizmaterial verfenden. welch neue Induftrien es noch produciren. welch neue

Methoden des Transports wie der Erleuwtung es noch fwaffen wird. Die ameri

kanifche Idee Tweddle's. das Petroleum in gewaltigen Eifenröhren naw dem Ufer des

Schwarzen Meeres zu pumpen nnd zu leiten. wird vielleicht now ausgeführt. ein

Kanal vom Kaspifwen bis Afowfwen Meere vielleicht gebaut werden. Jedenfalls ift

Baku mit feinem Reiwthum an Erdöl und der daraus bis heute fwon entftandenen

Induftrie und Handelsbewegung für den Ueberlandweg naw Indien. was das

blut- und lebenfpendende Herzorgan mit feinen Gefäßen für den Organismus.

Da fteht der große Leuchtthurm. der dem Ueberlandwege zwifwen Europa und

Afien hinüber und herüber Liwt fpendet. Wahrliw j'ai-tee fax-tuner jurat; Ruß

lands kühnes Vorbringen naw Often ift auch vom Glück begünftigt. und an folwen

Werken. wie der fchwungvollen Ausbeute der bakunifwen Petroleumquellen. der

Belebung des Swiffsverkehrs auf dem Kaspifwen Meere und Amu-Darja und an

dem Bau der Kaspibahn erweift es feine Eultnrfähigkeit. Der fwlummernde Orient

ift zu neuem Leben erwacht. und Rußland ift der Vermittler für die Segnungen

der Eultur. der Tewnik. des Handels. der Induftrie. des Verkehrswefens.
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Baku. welwes unter perfifcher Herrfwaft nur eine ftattliwe Gouvernements

ftadt war. bildet fiw zur größten Handelsftadt des Oftens aus. Sie fteht an

der Spihe aller Verkehrswege und Verkehrsmittel. fie vermittelt den Handel von

Nord nach Süd. und von Oft naw Weft und in umgekehrter Riwtuug. Ihr un

erfwöpflicher Reichthum an unterirdifchem Leuwt- und Brennmaterial hat befonders

durch den Armenier Merfoiew. den Ruffen Kokerew und die fchwedifwen Brüder

Nobel eine früher ungeahnte Ausbeute erlangt; eine ganz neue Induftrie gibt fiw

nur mit dem Verfand von Kerafin. Naphtha und Naphtharückftänden ab. Die

Wolga und Kama hinauf fahren die Naphthafwiffe zu den Städten des Nordens;

an allen Ufern find eigene Naphthahalteftellen mit eifernen Refervoirs für unge

heuere Naphthavorräthe. Auf den ruffifwen Eifenbahnen gehen Refervoirwaggons

mit Steinöl und feinen Präparaten. die in Libau. in Reval und andern Oft

feehäfen Refervoirfwiffe (kranke) füllen. Leßtere führen die Erzengniffe der Apfwe

ronfwen Halbinfel nach Deutfchland und England. dem amerikanifwen Petroleum

fiegreiwe Eoncurrenz mawend.

Wunderbar günftig liegt die alte Perferftadt Baku. etwa in der Mitte des

Oftufers des Kaspifwen Binnenmeeres. gerade gegenüber von Kraßnowodsk und

Ufun-Ada. an einer von allen Seiten gefwühten Bucht mit einem vortrefflichen.

tiefen Hafen auf der weit vorfpringenden Halbinfel Apfweron; fie baut fich

terraffenartig am hohen Ufer auf und gewährt vom Meere einen impofanten An

blick. links von den fwmucken Gebäuden der Marineftation. rechts von den hohen

Swornfteinen und rauwenden Fabriken der Naphthaftadt flankirt; im Hintergrunde

einen rauhen zweigipfeligen Berg. die Ohren von Baku genannt. und now weiter

weg die den Horizont *begrenzenden Höhenzüge. In der Stadt ragt das alte

perfifwe Chanenfchloß. einige Minarets und einige Kirwen. in der Nähe des Ufers

der cyklopifw gebaute Mägdethurm über das Gewirr kleiner afiatifwer Wohnungen

und ftattliwer europäifwer hervor. Trocken und heiß ift die Luft. falzig das

Ouellwaffer; mit Naphtha ftatt des 'Waffers befpritzt man die ftaubigen Straßen; in

fchwarzen Rauw gehüllt liegt die Fabrikftadt. in deren Nähe der alte Feuertempel ift.

An den fwöngemauerten Kais dem Hafen entlang ift europäifwes und afiatifwes

Treiben, Die Dampfer der Gefellfwaft Kawkas nnd Merkur lagern neben turk

menifchen Barken. perfifchen -Swiffen und ruffifwen Kriegsbarkaffen. Die Tele

graphenftation entfendet ihre zahlreiwen fiw kreuzenden Telegraphendrähte nach

Rußland. Kaukafien. nach Perfien und unter dem Meere durch nach Ufun-Ada.

Europäifche Magazine. afiatifche Karavanfereien. tatarifwe Laftträger. armenifwe

Kaufleute. Gefwäftsleute aus allen europäifchen Landen. perfifwe Iuwelenhändler.

ruffifwe Beamten und Militärs. hier und da eine orientalifwe Garküwe. eine

Matrofenkneipe. ein europäifwes Hotel warakterifiren die dem Meere zngetvandte

Stadt. Ein ftattliwer Garten gereiwt der Stadt zur Zierde und zur Ehre. Er

beweift. was Fleiß und Verftändniß gegen Natur und Elemente zu Stande bringen.

Denn auf dem heißen Kalkgeftein des Untergrundes _ift gute fwwarze Erde aus

Lenkoran angefahren. find Büfche und Bäume gepflanzt. wurde mühfelig morgens

und abends gegoffen und gepflegt. bis fich endlich am Club ein fwattiger Garten

mit Blumen und Bäumen geftaltete. in dem nunmehr die Bewohner am Abend
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promeniren oder Mufik hören. Eis. Sorbet oder Thee fchlürfen. Wie alle in

aufwärts gehender Linie fich befindenden Gemeinwefen macht Baku einen gewiffen

behaglichen Eindruck. Die Leute werden reim. die ftattlichen Häufer mehren fim;

die rationelle Bebauung der naphthahaltigen Erde gewinnt von Tag zu Tag an

Umfang und Bedeutung. Ein hochgebildeter und energifmer Mann. Despot

Sinowjew. als Stadthaupt hat in großem Maße zum Aufblühen und zur Hygieine

der Stadt beigetragen. Die Behaufungen der Tutoren. um enge Gäßmen grup

pirt. bedecken das höhere Territorium; verlaffene tatarifme Kirchhöfe mit Grab

fteinen finden fich zerftreut im Centrum und in der Peripherie der Stadt.

Sie bilden die eigentliche Arbeiterbevölkerung und find als Roffelenker

(Fiakerkutfcher). als Kameltreiber. Arbaführer und Efelkaravancnführer beliebt.

Außer Jndern begegnet man Perfern. Turkmenen. Iomuden. allen kaukafifchen

Stämmen. allen europäifchen Nationen. und auf den Schiffen und Schiffscomptoirs

befonders viel Schweden. Finnen und Balten.

Seit Bakul") durch Eifenfmienen über Elifabethpol mit Tiflis. refp. mit Batum

und dem Schwarzen Meer verbunden ift. hat fich feine Ausfuhr und feine Be

deutung um das Zehnfache gefteigert. Es bleibt jeßt nur noch übrig. an dem Weft

ufer des Meeres aufwärts durch eine wohlbevölkerte Gegend die Eifenbahn nord

wärts bis Petrowsk und feinerzeit bis Zaryzin und ebenfo füdlich über Lenkoran

bis Aftara zu bauen und fo den Zufammenhang mit den ruffifmen und den per

fifchen Bahnen der Gegenwart und Zukunft herzuftellen.

..Diefe 260 Werft weite Strecke". jagt von Seidlih. ..bietet auf einem fpiegel

glatten Seeboden nimt die geringfte. nennenswerthe Schwierigkeit und nur einen

einzigen Kunftbau. die Kurabrücke. und wird. wegen des reichen Fifchfanges von

Sfalian oder Bafhij-Promyßl. demjenigen Punkte des Erdballs. wo die größte

Menge von Fifmen auf einmal gefangen wird (von Baer). jedenfalls eine der

rentabelften Bahnen Rußlands werden. Bis nach Refcht. mit dem Hafen von

Enfeli. bleiben noch 120 Werft auf perfifchem Boden zu bauen." Ueberhaupt ift

das Kaspifme Meer reich an Fifmen und Fifchereien. fein Weftufer ein Obft

garten. der den ganzen Kaukafus mit Obft. befonders Aepfeln und Nüffen verfieht:

alles Ausfuhrartikel. welche bei vollendetem Eifenbahn- und Kanalfyftem Gegen

ftand eines ausgebreiteten Handels abgeben werden. Freilich bleibt das Haupt

product und der erfte Ausfuhrartikel diefes Naphtha.

Bei der Holzarmuth des Orients und dem noch nimt erfmloffencn etwaigen

Kohlengehalt feines Bodens ift die Naphtha von Baku und von Bala-Ifchem in

Transkaspien die Gewähr für ein unerfchöpfbares Heizniaterial der betreffenden

Eifenbahnen. befonders der kaspifchen. vom Meere bis Merw. Wir haben fchon

1880 in Amal-Teke Backöfen mit Naphtha geheizt und Brot gebacken. Diefe

Verwcrthung der Rückftände von Petroleum hat fim über die ganze Linie aus

gebreitet; die neuerftandenen Stationen nehmen Beleumtung und Heizung von

*) uebrigens vgl, über Baku: Eichwald's ..Reife nach Baku". Bd. 2. Kap. 7; Tabritius.

..Ruffifme Revue". Bd. 9 und 10; von Seidliß. ..Ruffifche Revue". Bd. 2: ..Die kauka

fifchen Eifenbahnen und der Ueberlandweg nach Indien"; Sefemann. ..Sammlung von

Nachrichten über den Kaukafus". ll. 55-57; Marwin. „Baku" (London 1885).
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diefem Material; die Dampfer auf dem Binnenmeere wie die Locomotiven der

Bahnen heizen mit Naphthareften.

Zählt man diefe Vorgefmimte des Bahnbaues. die ruffjfchen Bewegungen nam

Often. die geographifche Configuration des Landes und feine Hülfsmittel zufammen

mit dem theils begonnenen. theils zu hoffenden Ausbau der Communicationswege.

Kanäle wie Bahnen. mit dem Weften. fo kommt man zu dem Smluß. daß die

Transkaspibahn ein abfolut nothwendiges Glied in der Kette bildet. die Central

afien mit Europa verbindet. und daß kaum eine glücklimere Rimtung hätte gewählt

werden können. Ueber die Befonderheiten der Gegend und die Smwierigkeiten

des Unternehmens haben wir in einem frühern Artikel: ..Die Schienenverbindung

Mittelafiens mit Europa"*). des genauern berichtet.

Nachdem nun am 1./13. Dec. 1886 unter großen Feftlimkeiten. unter freudiger

Theilnahme der Bevölkerung und in Gegenwart offieieller Vertreter der General

gouverneure von Turkeftan und Kaukafien. fowie des Emir von Bokhara die Kaspi

bahn bis Tfmardfchui eröffnet worden war. erfolgte drei Tage fpäter der Stapel

lauf zweier Marinekutter. Peter und Alexander. welme die Dampffmiffahrt

auf dem Amu-Darja zu unterhalten beftimmt find. Sie werden bis Petro

Alexandrow und Kerif gehen. um Waaren aus Chiwa und Bokhara zur

neuen Bahn zu befördern. Die ..Ruffifme St.-Petersburger Zeitung" fmreibt

hierüber: ..Mit der Eröffnung der Dampffchiffahrt auf dem Amu-Darja hat fich

unfere Stellung in Mittelafien bedeutend verftärkt. Befonders gefährlim ift fie

Afghaniftan geworden. das fich gleim Chiwa und Bokhara über kurz oder lang

dom dem ruffifchen Einfluß wird fügen müffen. namdem es vordem die eng

lifme Vormundfchaft abgefchüttelt hat. die. wie der letzte Aufftand der Gilzais

beweift. auf vielen Völkerfchaften Mittelafiens fchwer laftet. Durch den Stapel

lauf zweier Kriegsdampfer find wir ferner der Abfimt Englands zuvorgekommen.

mehrere flamgehende Kriegsfmiffe anzufmaffen und uns vom Amu-Darja her zu

bedrohen. Die Hauptbedeutung diefer Flotille wird aber jedenfalls darin beftehen.

den Transport der Waaren und Materialien der chiwafmen Oafe nach der Trans

kaspibahn zu erleichtern. welme leßtere den Amu-Darja geradezu in eine be

feftigte Operationsbafis für unfer weiteres Vordringen nam Mittelafien um

gewandelt hat."

Gleichzeitig meldeten die Zeitungen. daß fchon vor Eröffnung der legten Bahn

ftrecke bis zum Fluffe an demfelben 100000 Pud (das Pud : 40 Pfd.) Baumwolle

und andere Waaren aus Chokand in Tfchardfmui angehäuft worden. und daß die

mittelafiatifme Handelscompagnie und Transportgefellfchaft in Bokhara. Samarkand

und Tfmardfchui Dampfpreffen für die bokharifme Baumwolle eingerimtet habe.

Während in den Städten und Hauptpunkten die transkaspifmen Smützen

bataillone. nam dem Vorbilde der turkeftanifmen formirt. die Befatzung bilden. fo

theilen fich mit den Kofaken in den Schuß der neuen Eifenbahn. in den reitenden

Botendienft. in die Ehrenescorten der hohen Militärs die aus Teketurkmenen

gebildeten berittenen Milizen. Das tapfere Volk. im Reiten und Femten geübt.

*) Vgl. ..unfere Zeit". 1886. ll. 594 fg..

"IB"
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hat fih ohne große Shwierigkeit zu einem geordneten Militärdienft anleiten laffen.

und diefelben Eigenfhäften. welhe fie bis vor wenigen Iahren zu einem furcht

baren Feinde mohten. haben fie zu einer wichtigen Verftärkung der ruffifhen

Militärmächt in Transkäspien gemacht.

Zugleih tauht aber mit der Iahreswende das Project des Kofakengeneräls

Arzifhewsky auf. die Atrek- und Tfhandyrlinie. d. h. alfo das Gebiet zwifhen

der neuen Eifenbahn und der perfifhen Grenze durh Kofäkencolonien zu befehen.

Dadurch würde eine Vermehrung der Truppenzähl in Transkaspien und eine

Shutzwehr gegen jeglihe Eventualität gefhaffen werden. welhe im Falle orien

talifher Verwickelnngen von der Südgrenze Transkaspiens den Verkehrsweg be

drohen könnte.

Gleihzeitig mit diefen Ereigniffen am alten Oxus ift zum Shlnß des Iahres

1886 die Urbewohnerfhaft des Kaukafus zum erften mal berufen worden. die

allgemeine Wehrpfliht gleih allen andern ruffifhen Unterthanen abzuleiften. Da

mit ift einerfeits ein wichtiger Shritt zur Amalgamirung diefer Völker mit dem

Gefammtreih gefhehen. andererfeits eine bedeutende Verftärkung der ruffifhen

Wehrkräft der Zahl und dem Material nach erfolgt. und diefe Verftärkung kommt

gerade dem füdöftlihen Grenzgebiet zugute. von welhem aus Armenien. Klein

afien. der Pontus wie das Kaspifche Meer beherrfht werden.

Am 28. Mai 1886 wär die Thatfahe in einem kaiferlihen Ukas feftgeftellt

worden. in einem Prikos des Kriegsminifters vom 5. Sept. wurden die nähern

Beftimmungen und der Modus der Ausführung angegeben; vom 15. Oct. bis

31. Dec. 1886 ging die Confcription vor fich.

Einer Darftellung diefes complicirten Gefhäftes und der einfhlagenden Ge

feßbeftimmungen muß nothwendig ein kurzes Refume des gefammten Standes der

Militärpfliht und Rekrutenaushebung vorausgehen. Während noh unter der

Regierung des Kaifers Nikolaus die zwanzigjährige Dienftzeit beftanden hatte.

war unter Alexander ll. und feinem Kriegsminifter Miljutin*) eine fehsjährige

Dienftpertode. und am 1. Ian. 1874 die allgemeine Wehrpfliht eingeführt. von

welher jedoh vorläufig das afiatifhe Rußland und der Kaukafus noh ausge

fhloffen blieben. Auh bei den dienftpflihtigen Altersklaffen blieb das Los zur

Beftimmung derjenigen. welhe zunähft eintreten mußten. Die Zahl der jährlih

zu affentirenden Rekruten beftimmt jährlih ein kaiferliher Ukas. Familienver

hältniffen wurde auf breitefter Grundlage durch das Reglement Rehnung getragen.

fodaß der Ernährer der Witwe. des arbeitsunfähigen Alten. der unmündigen

Kinder niht weggeuommen wurde. Ebenfo wurde jeder Grad von Shulbildung

durh entfprehende grädweife Verkürzung der Dienftzeit anerkannt und das Rekruten

gefeß geradezu als ein Sporn zur Verbreitung des Volksunterrihts und Förderung

der höhern Ausbildung benutzt. Außerdem wurde das Inftitut der Freiwilligen

eingeführt. welhes zwar niht in der Weife florirt wie in Deutfhländ. jedoh

*) Vgl. ..D. A. Miljutin als Kriegsminifter von 1861 bis 1881". nah dem Ruffifchen

von O. Heyfelder. in der ..Ruffifhen Revue". 1886. Heft l7.
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fiw als lebensfäljig erwiefeu und bei dem Reglement für den Kaukafus ebenfalls

Berückfiwtigung gefunden hat.

Bei dem ungeheuern Umfang des ruffifchen Reiches. der Grundverfwiedenheit

feiner Elemente und der chronologifwen Verfwiedenheit in dem Erwerb der Ge

bietstheile war es unmögliw. die allgemeine Wehrpfliwt gleiwzeitig und gleiw

förmig über alle Provinzen und alle Völkerftämme zu verhängen. So waren

gewiffe große Grenzgebiete. die Nomadenftämme und im großen und ganzen die

Mohammedaner exiinirt, Die Ausdehnung des obligatorifwen Militärdienftes auf

den Kaukafus ift ein wefentlicher Swritt weiter zur militärifchen Unification des

Reiwes. Die Detailvorfwriften des Reglements find höchft warakteriftifw für die

ethnographifwe. geographifwe und hiftorifwe Befonderheit Kaukafiens.

Das Refeript fagt wörtliw: ..Die ganze Einwohnerfchaft von Transkaukafien.

eingeborene wie niwt eingeborene. und ebenfo die niwtruffifchen Bewohner

vom Terek- und Kubangebiet werden zur Ableiftung der allgemeinen Wehr

pfliwt herangezogen naw den allgemeinen gefehlichen Beftimmungen. Für die

Kaukafier mufelmanifchen Glaubens wird bis auf weiteres die Einftellung von

Rekruten noch fiftirt und ftatt deffen eine befondere Geldabgabe in die Reiws

kaffe bezahlt.“

Transkaukafien umfaßt die Gebiete und ehemaligen Fürftenthümer Kawetien.

Grufien. Mingrelien. die ehemals perfifwen und türkifwen Provinzen jenfeit der

großen Kaukafuskette. Eingeborene Bewohner im Gegenfah zu den eingewanderten

Ruffen. Kofaken. Deutfwen find die Urbewohner oder wenigftens alten Bewohner

des Kaukafus. welwe die Ruffen bei ihrer Befihergreifung vorfandeii. Jn Trans

kaukafien ift für alle diefe verfwiedenen Bewohner von 1886 an die Wehrpfliwt

eingeführt; für das nördliw vom Kaukafus liegende Kuban- und Terekgebiet nur

für die Eingeborenen. Nicht als wären die dort lebenden Kuban- und Terek

kofaken. die ruffifwen und deutfwen Coloniften eximirt. fonderu diefe brauchen niwt

erft zum allgemeinen Militärdienft herangezogen zu werden. weil er für fie fchon

längft befteht. für die erftern gemäß ihrer Verfaffung. für die leßtern Kategorien

durw das Rekrutengefeh von 1874.

Wiwtig. und wie fwon die Thatfawen beweifen. nothwendig ift die vorläufige

Befreiung der Mohammedaner von der perfönliwen Ableiftung der Wehrpfliwt.

Wenn nämliw behufs der Durchführung des neuen Rekrutengefehes im Augnft

1886 eine allgemeine Volkszählung im Kaukafus vorgenommen werden follte. fo

bemäwtigte fiw der Einwohner der Tetfwna eine große Aufregung. Sie glaubten

an die Ausdehnung der perfönliwen allgemeinen Wehrpfliwt auf ihr Gebiet. fahen

mit Sorge ihrer Einreibung und Vertheilung in die Regimenter entgegen. wo es

ihnen nach ihrer Meinung bevorftand. mit den wriftliwen Soldaten aus Einer

Schüffel zu effen. fiw von unreinen Speifeii zu nähren und überhaupt gegen die

Vorfwriften ihrer Religion verftoßen zu müffen. Sie befwloffen. der Volkszählung

bewaffneten Widerftand entgegenzufeßen. Die ruffifwen Tfwinovnike fcheinen niwt

im Geifte der Regierung in bernhigender Weife aufgetreten zu fein. fonderu durch

ihr Verfahren die Aufregung vermehrt zu haben. Die Tfwetfchenzen ließen fich

eben niwt zählen.
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Du ließ der Chef und Obercommandirende einige Regimenter Dragoner. In

fanterie und die entfprechende Artillerie unter Commando des Brigadegenerals

Fürft Amilochwarow einrücken. und theils durch freundliches Zureden. theils durch

den Druck der Befatzung und den impofanten Ernft der entwickelten Waffengewalt

gelang es. die Volkszählung zn effectuiren und vollftändige Ruhe zu erhalten.

Ende October konnten die Truppen wieder ihre Stundquartiere beziehen. Auf

den Bericht über die Dämpfung der in diefem Jahre ftattgehabten Bewegung im

Terekgebiet bemerkte der Kaifer. wie der ..Ruffifche Invalide" berichtet. eigen

händig: ..Die Angelegenheit wurde fehr erfolgreich und verftändig geleitet. Dem

General Amilochwarow ift mein herzlichfter Dank zu eröffnen."

Wenn für die mohammedunifche Bevölkerung bis auf weiteres eine Kopffteuer

ftatt des perfönlichen Militärdienftes eingeführt worden ift. fo fteht ihnen dagegen

der Eintritt als Freiwillige vom 18. bis 28. Lebensjahre bei den neuzuerrich

tenden kaukufifchen Territorialtruppen frei. was ganz in Uebereinftimmung mit

den bisherigen Gepflogenheiten ift, Denn es dienen in allen Waffen der gefammten

ruffifchen Armee mohammedaniWe Offiziere mit Auszeichnung; die Söhne mufel

munifcher Würdenträger werden mit Vorliebe im Pageneorps zu Petersburg

erzogen. fo die Söhne Schamhls. Tekma Serdur's. ein gleichnamiger Abkömmling

DWingis-Chams. ein Bruder des jeßigen und Sohn des vorigen Emirs von Bokhara.

der Prinz Seid-Mir-Manfura. Ein Mohammedaner. Oberftlieutenant Huidaror

vom famurfchen Jnfanterieregiment. war der Führer der dritten Sturmcolonne von

1881 vor Gök-Tepe; Alichanow. Sohn des Ali-Chan. jeßt Militärchef von Merw.

hat fich als ruffifcher Pionier bei der Exploration und Erwerbung der Merw-Oufis

hervorragende Verdienfte um die ruffifche Suche erworben. Es foll ulfo dem kriege

rifchen Geift und dem ruffifchen Patriotismus der Mohammedaner keineswegs die

Möglichkeit verfchloffen fein. bei den kaukafifchen Localtruppen zu dienen. Aber

die gefammte niedere mufelmanifche Bevölkerung zwangsweife zum Militärdienft

heranzuziehen und in gefchloffene Gruppen zu vereinigen. erfcheint noch nicht

opportun. Sie nehmen alfo in diefer Beziehung eine parallele Stellung ein

wie früher in der Türkei die Chriften. die auch eine Kopffteuer bezahlten. aber

nicht in der Armee dienten.

..Diefe Maßregeln". fährt das Refcript fort. ..gelangen zum erften mul zur

Ausführung bei der Rekrutenaushebung für 1887 mit Ausnahme der Bezirke Batum.

Artwin und Suchum im Gouvernement Kutuis. des Gebiets von Kurs und des

gefammten Bezirks des Schwarzen Meeres. wo diefelben erft 1889 in Kraft treten."

Während nämlich die Pacification des öftlichen Kaukafus officiell vom Jahre 1859.

die des weftlichen vom Jahre 1864 an gerechnet wird. find die oben eximirten

fehr bedeutenden Territorialerwerbungen erft durch den Berliner Frieden von 1878

perfect geworden. Sie können alfo in acht Jahren unmöglich das Gefühl der

Zufummengehörigkeit mit Rußland in gleicher Weife entwickelt haben wie die

Gebiete. welche feit einem Viertel- oder halben Jahrhundert dem ruffifchen Seepter

unterworfen find.

Eine anfehnliche Gruppe von eigenurtiger Bevölkerung find die deutfchen Colo

niften im Kuukufus. Lutheraner. Mennoniten und Tempelbrüder. welche theils durch
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Kaifer Alexander l. direct aus Deutfchland verfchrieben. theils fpäter von dort

oder aus den Saratowfchen Eolonien zugezogen find. Ihnen waren namentlich.

foweit fie ihren Urfprung aus der Zeit Katharina? ll, und Alexanders l. herleiten.

befondere Privilegien und darunter auch Befreiung vom Militärdienft garantirt;

Privilegien. die fich gegenüber der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht nicht

mehr erhalten können. Die deutfchen Eoloniften werden nunmehr zur Wehrpflicht

gleich allen andern herangezogen. dagegen können fie von dem ihnen gefeßlich

garantirten Recht der Auswanderung aus Rußland Gebrauch machen. So gerecht

und milde diefes Refervatrecht ift. fo werden im ganzen außer den Mennoniten

nicht viele der Eoloniftenföhne davon Gebrauch machen. Sie treten mit größter

Bereitwilligkeit ein und zeichnen fich durch Ordnung. Subordination und Muth

aus. wie ich bei der Achal-Teke-Expedition zu beobachten Gelegenheit hatte.

In Anbetracht der fchwachbevölkerten Hochgebirge. der unfruchtbaren Land

ftriche. welche auch anderer Erwerbsquellen entbehren. ift ferner beftimmt: ..In

Transkaukafien und in den von Nichtruffen bewohnten Orten des Kuban- und

Terekgebietes werden die (in der Front) Dienenden und ihre Familien und fogar

die Herdftellen. von denen weg fie zum Militär einbezogen worden find. von allen

perfönlichen Geldabgaben an den Fiscus. an die Landfchaft und an die Orts

gemeinde befreit. Bon Naturalleiftungen und perfönlichen Dienftleiftungen werden

nur die betreffenden Individuen felbft. und nur auf die Zeit ihres Militärdienftes

befreit, Wegen Familienverhältniffen find außer den im allgemeinen Gefeß vor

gefehenen im Kaukafus auch die Schwiegerföhne eximirt. wenn fie die einzigen Er

nährer in der Familie des arbeitsunfähigen Schwiegervaters oder der verwitweten

Schwiegermutter find. überhaupt die einzigen männlichen erwachfenen Repräfentanten

einer Familie. Wo es fich um Söhne und Repräfentanten einer Familie handelt.

die derfelben nicht durch Blutsverwandtfchaft. fondern durch Adoption angehören.

da wird der Nachweis der Adoption nach dem bürgerlichen Gefeßbuch verlangt."

Diefe gefehliche Beftimmung hat Bezug auf die im Gewohnheitsrecht begründete

und aus dem Vorherrfchen der Uterinverwandtfchaft herzuleitenden Sitten ein

zelner kaukafifcher Stämme. wonach der Schwefterfohn dem Manne näher fteht.

ihm fueeedirt und von ihm bei der Großjährigkeit als Krieger ausgerüftet wird.

nicht der Sohn; wonach die Söhne in ftammesverwandten. aber fremden Häufern

aufwachfen und verbleiben.

Die Verfchiedenheit der Religion wird in dem Reglement dadurch aner

kannt. daß. wie fchon gefagt. die Mohammedaner nicht dienen müffen. dagegen

Ehriften aller Bekenntniffe fowie Juden gleichmäßig zum Militärdienft herangezogen

werden, Nur für die arinenifch-gregorianifchen Gemeinden ift eine befondere Be

rückfichtigung ihrer Geiftlichen und Eandidaten eingetreten: ..Für die Zöglinge

der armenifch-gregorianifcljen geiftlichen Akademie zu Edmiadfin kann. felbft nach

dem fie das Los gezogen. auf ihren Wunfch der Eintritt in das Heer verfchoben

werden. und zwar bis zu ihrem 28. Lebensjahre. Nach erfolgreicher Abfolvirung

diefer Akademie oder eines Seminars wird noch für ein Iahr Auffchub gewährt.

damit fie unterdeß die Weihen empfangen können. welche fie von der Wehrpflicht

gänzlich freimachen."
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Die Armenier; welwe immerhin in einer Anzahl von einigen Millionen den

Kaukafus bewohnen; gehören zum Theil der armenifw-katholifwen Kirche an; die

ihr Oberhaupt im römifwen Papft erkennt; zum Theil der gregorianifwen morgen

ländifchen Kirche; deren Haupt; der „Katholikos aller Armenier". in dem groß

artigen Klofter zu Edmiadfin am Fuße des Ararat refidirt. Diefes Klofter ift

zugleiw Sih einer geiftliwen Akademie; einer reichhaltigen Bibliothek und großer

Gelehrfamkeit. Seit Pacification des Kaukafus haben fiw die Armenier weit über

das eigentliche Armenien hinaus; namentliw im Norden der kaukafifwen Gebirgs

züge verbreitet; wie fwon früher in den Bergen zerftreut kleine armenifwe Colonien

exiftirten. Es find hauptfäwliw die Städte; wo fiw Armenier als Kaufleute und

Lieferanten niederließen; durw Fleiß und Gefwäftsfinn profperiren; ihre Lands

leute nawziehen; Kirwen bauen; Gemeinden gründen und energifw zufammenhalten.

Stawropol; Pjatigorsk; Georgiewsk; Mosdok; Wladikawkas; Petrowsk haben ftarke

armenifwe Gemeinden; Kifljar ift eine armenifwe Stadt; der Weinhandel vom

Kaspiufer und Kaukafus; der Fifw- und Caviarhandel des Kaspifwen Meeres ift;

der Naphthabetrieb war bis zur Jeßtzeit ausfwließliw in armenifwen Händen. Jm

Heere dienten Armenier mit Erfolg als Jntendanturbeamte; außerdem als Offiziere

in allen Waffengattungen; mit Vorliebe jedow in der Artillerie. Daß fie an

kriegerifwem Ruhm und Begabung keinem andern Stamme nawftehen; beweifen

die Namen Loris-Melikow; Tergukaffow; Lazarew; aber im ganzen find fie

weniger geneigt zum Berufsmilitärdienft als andere kaukafifche Volksftämme.

Die fogenannten Bergjuden in der Tetfwna rühmen fich; von den zehn Stäm

men abzuftammen; als diefelben in die babylonifwe Gefangenfwaft abgeführt

wurden. Sie haben von ihren Nachbarn; den Grufinen und Tetfchenzen; Tracht

und Lebensweife angenommen und von ihren femitifwen Stannnältern nur einen

ausgefprochenen; aber fwönen Typus; die Vorliebe zum Handel und die hebräifwen

Swriftzeiwen bewahrt. Sie find in dem Refcript in keiner Weife als Ausnahme

erwähnt und werden fich; geübt wie fie im Waffentragen und Reiten find; gewiß

vollkommen ebenfo wie alle andern Kaukafier zum Waffenhandtverk eignen.

Niwt blos den Geiftliwen und ihren Lehranftalten; fondern allen Swulen

find gewiffe Privilegien in Uebereinftimmung mit den allgemeinen Rekrutengefetzen

garantirt. Ueber diefen Punkt beftimmt das neue Gefeh: ;;Die Zuzählung der

kaukafifchen Swulen zum vierten Range der Lehranftalten bezügliw ihrer Vorrewte

für den Militärdienft erfolgt auf Initiative des Civilverwaltungswefs des Kaukafus

nach Uebereinkunft zwifwen den Miniftern des Krieges und des Unterriwts einer

feits; und dem Minifter oder den Reffortwefs andererfeits; zu welwen die Schule

reffortirt." Lehterer Nachfaß findet feine Erklärung in dem Umftande; daß niwt

alle Swulen in Rußland von dem Unterriwts- und Kriegsminifter reffortiren;

fondern daß auw das Hof-; Handels-; Juftiz-; Domänen-; Marineminifterium und

das des Jnnern ihre eigenen Swulen haben. ;;Wer von geborenen Kaukafiern

vor Publication diefes Gefeßes in eine Erziehungsanftalt aufgenommen worden

ift; kann auf fein Gefuw zurückgeftellt werden bis zur Vollendung feines Lehr

curfes; und zwar ohne Altersgrenze."

Niwt geringe Swwierigkeit mawt in einem fo zerklüfteten Gebirgslande mit
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zerftreuten Bewohnern die Bildung von Rekrutenftellungsbezirken und die Zu

fammenfeßung der Rekrutencommiffionen. Die Stellungsbezirke dürfen nach localen

Bedürfniffen auw abweiwend von dem allgemeinen Reglement formirt werden.

wobei nur die beftehenden Landgemeinden und Aulgemeinden niwt getheilt werden

follen. Zur Ausarbeitung derartiger Projecte. Veränderung der beftehenden Be

zirke und Reviere und zur Beftimmung der Stellungscentren find befondere Com

miffionen gebildet aus folgenden Elementen: dem Adelsmarfwall des Bezirks. alfo

einem in demfelben begüterten Adeligen; dem Stadthaupt oder dem Starofte je nach

der Verfaffung und dem ftädtifwen und ländliwen Charakter des Ortes; dem

Kreismilitärwef als Repräfentanten des Militärrefforts; dem Friedensvermittler und

endlich einem Bewohner der Kreisftadt oder einem Mitglied der ländliwen Bevölke

rung; leßterer wird vom Gouverneur oder. wo now kein Gouverneur exiftirt. vom

Gebietschef ernannt. Wo es keinen Adelsmarfwall und keinen Friedensvermittler

gibt. find fie durw angefehene Ortsbewohner zu erfeßen. Schon aus diefen Beftim

mungen leuchtet ein. daß man es im Kaukafus mit keiner homogen entwickelten

und homogen adminiftrirten Bevölkerung zu thun hat und daß es alfo außer

ordentlich fchwer war. überall die nöthigen Vertreter der militärifwen und Civil

obrigkeit. der Landfwaft. des Adels. der Gemeinden und der Landbewohner zu fin

den. Aus allen Beftimmungen aber geht das Beftreben hervor. die Localbevölkerung

mögliwft bei den Rekrutencommiffionen vertreten zu laffen; die Rekrutenliften

aber haben Gemeinde- und Stadtverwaltungen felbft aufzuftellen. wobei als Grund

lage die Taufzeugniffe. die Familienverzeiwniffe und die mündliwen Angaben

der Stellungspfliwtigen und ihrer Angehörigen dienen. Bei einem Widerfpruw

zivifwen den verfchiedenen Angaben und Docnmenten wird das Alter beftimmt:

bei Chriften naw den Kirwenbüchern. bei Niwtchriften naw dem Familienverzeiwniß

oder andern Documenten. wenn gegen deren Zuverläffigkeit keine Bedenken be

ftehen. Raw der äußern Befwaffenheit wird das Alter beftimmt: bei Chriften.

falls das Alter nur in den Familienverzeiwniffen angegeben ift und niwt mit der

Wahrfweinlichkeit übereinftimmt; bei Niwtchriften. wenn überhaupt Zweifel an

der Riwtigkeit der Altersangaben entftehen.

Sehr merkwürdig ift folgende Beftimmung: ..Wo noch mündliwes Geriwtsver

fahren zu Rewt befteht. kann es vorkommen. daß jemand. der dienftpfliwtig wird.

fiw durw folwen Riwterfpruw im Blutbann befindet. Trifft einen folchen. Kanlh

genannt. das Los. fo wird er fogleiw unterfuwt und ins Militär eingeftellt, Der

Blutbann darf erft wieder in Kraft treten. wenn er aus dem activen Dienft in

die Referve übergeführt wird." Raw dem uralten Gewohnheitsrewt darf bisjeht

Todtfwlag. Mädwenraub. Blutrawe. Raub und Diebftahl gerichtet werden. indem

die Rawe für vergoffenes Blut von den Verwandten wie von dem Stamm als

eine Pflicht geübt wird. indem die Braut eigentlich geraubt werden muß. Auw

bei diefen uralten Gebräuchen tritt das ebenfalls uralte Vorrecht der Uterinoer

wandtfchaft in der Weife hervor. daß an einem Manne. der fein Weib getödtet.

die Söhne als zum Stämme der Mutter gehörig. die Blutrache üben müffen.

während den Schwefterföhnen vor den Bruderföhnen daffelbe Amt zufällt. Wo

noch folche alte. dem modernen Bewußtfeiu widerfprewende Traditionen die
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Anfwauung. die Sitte und das Rewt beherrfwen. war eine allgemeingültige Ge

fetzgebung wie überhaupt. fo fpeciell für die Rekrutenaushebung unendliw fwwer.

ja beinahe unmöglich; daher auw bei allen einzelnen Acten der Aushebung die

Localbewohner als active Theilnehmer zugezogen find, Ihr Zeugniß genügt. um

einen wegen notorifcher Untaugliwkeit freizumawen,

Auf Erwerb und Beruf ift in folgenden Paragraphen Rückficht genommen:

„In den Gegenden. wo Viehzuwt den hauptfächlichften Erwerbszweig bildet. tritt

ein Zurückftellen der Dienftpfliwtigen auf ein Iahr für folche ein. toelche felbft

ihre Heerden verwalten. Das Minimum von Viehftand. welches in den ver

fchiedenen Gegenden des Kaukafus zu folwer Zurückftellung berechtigt. beftiinmt

der Hauptwef der Eivilverwaltung." Die große Bedeutung diefer Beftimmung

leuchtet jedem ein. der die taufendköpfigen Schafheerden. die großen Tabune aus

erlefener Pferde. die ungeheuern Swaren von Rindern und melkenden Kühen folcher

kaukafifwer Grundherren oder Steppenfürften gefehen und von der Schtoierigkeit

und Eomplication folcher Herrfwaft Einfiwt genommen. Das find niwt Hirten

und Swäfer. wie fie im civilifirten. wohlüberwachten Polizeiftaat ein fwläfriges

Dafein führen. freiliw noch weniger Swäfer kt 1a Wattean. Es find bewaffnete

und berittene. ftreitbare Männer wie der göttliche Sauhirt des Odyffeus. kluge

und muthige Lenker ihrer Karavanen und ihres Befihes wie der Erzvater Abraham.

wie Jakob und fein Schwager Laban. Sie ziehen mit ihren Heerden auf die

grasreiwe Steppe. ftellen umfichtig Wawen aus zur Nacht. bekämpfen die Raub

thiere der Wildniß und die dem jungen Nachwuchs gefährlichen Raubvögel der

Luft. Ein folwer Herr fwlägt den Angriff marodirender Pferdediebe ab; er muß

feine Thiere im Swneefturm zufammenhalten. vor dem Uebermaß der Hitze aus

den Ebenen flüwten und rechtzeitig. ehe der Winter kommt. fie aus dem Hoch

gebirge herabführen. Er kennt Handel und Wandel und treibt die Tabune zu

den großen Frühlings- und Herbftmärkten naw den Städten. naw Georgiewsk.

nach Grosny. naw Stawropol. Pjatigorsk. naw Temir-Chan-Swura. wohin niwt

nur die Remonteure der ruffifwen Armee. fondern auch Aufkäufer aus Rumänien

und Oefterreiw kommen und ganze Heerden auf einmal erftehen. Er muß fiw

niwt nur auf die Gerüchte von Krieg und Frieden verftehen. welwe den Preis

heben oder drücken. fondern auch auf die Anzeichen des Jahres. Wird das Iahr

trocken. verdorrt die Steppe rafw. verfiegen die Flüffe früher. fo muß er fuwen

die Rinder und Pferde zeitig loszufchlagen und eiliger wie fonft hochgelegene

Weiden zu erreichen; von befondern Ealamitäten. wie Erdbeben. Ueberfchwem

mungen. Epizootien gar niwt zu reden. Aber folw ein Heerdenbefiher lebt fozu

fagen im Sattel und regiert niwt nur die vieltaufendköpfigen Heerden. fondern

auw die dienenden Knechte. die Anffeher. die Gehülfen. die Botengänger. die

Unterhändler. Da ift denn ein Sohn. ein erwachfener Sohn der geborene Helfer

und Vertreter. und wenn ihm ein folwer plöhlich zur Fahne berufen wird. fo ift

das ein Verluft. den kein Miethling erfehen kann. Now fchlimmer fteht die Sawe.

wenn der Befißer felbft dienftpfliwtig wird und er feine complicirte Ver

waltung und Herrfchaft einem andern. fei es Blutsverwandten. fei es Stammes

genoffen übergeben muß. Da ift ein Iahr Stundung niwt zu viel; denn niwt nur
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das Wohlergehen fo vieler lebendiger Wefen. fein und feiner Familie ganzer

Reichthum fteht auf dem Spiele. Misverwältung. Verlufte find niwt nur per

fönliwer Swaden. fondern Swädigung des Volkswohls und der allgemeinen Wohl

habenheit.

Diefer eine unfweinbare Paragraph enthält alfo eine ganze Fülle von admini

ftrativer Weisheit und Milde.

Eine weitere Rückfiwt auf die vielfachen Eigenthümliwkeiten der Kaukäfier

und auf ihre Anhängliwkeit an Grund und Boden. die fie mit allen Gebirgs

bewohnern theilen. liegt in der Beftimmung. daß aus den auszuhebenden Kaukäfiern

Territoriältruppen mit nur dreijähriger Dienftzeit gebildet werden. was mit Einem

Schlage einen ganz bedeutenden Zuwaws an Truppenmäwt bedeutet. Denn diefe

kaukafifwen Territorialtruppen follen unabhängig von der allgemeinen jährliwen

Rekrutenzähl ausgehoben werden. Now ift Zahl. Größe und Waffen diefer neuen

Territoriältruppen niwt bekannt gemawt worden. es läßt fiw aber annehmen. daß

von den mehrern Millionen autowthoner Einwohner die wehrpfliwtige Iugend eine

nicht unbeträwtliwe Territorialarmee bilden wird. Nun findet aber das 21. Lebens

jahr. däs ntilitärpflichtige Alter. im Kaukafus ein qualitativ und quantitativ ganz

anders entwickeltes Gefwlecht vor als im Norden. Wenn flawifwe. germanifche.

finnifwe Stämme mit 21 Iahren nur eben Iünglinge find. welwen die Merkmale

der Mannheit noch abgehen. fo find die Grufinen. Armenier. Bergjuden. Berg

tätaren fwon mit 17 und 18 Iahren ausgewachfen. bärtig. mit 21 Iahren aber

körperliw ganz entwickelt und tragen fwon eine gewiffe Manneswürde zur

Swan. Ihren Verhältniffen gemäß haben fie fiw von klein auf umfwauen gelernt.

Waffen geführt und Pferde geritten; fie werden früh verheirathet und treten früh

an die Spihe eines Haushalts. eines Befihes. Bei den Bewohnern des How

gebirges ift es eiferner Zwang der umgebenden Natur; bei ändern Stämmen. wie

den Offeten. Swaneten. Kabardinern ift es Tradition. daß die Knaben hart erzogen

werden. den Kampf mit den Elementen. den Thieren des Waldes und feindlichen

Stämmen früh aufnehmen müffen. im Erträgen von Hunger und Kälte. Einfamkeit

und Gefahren geübt find. Es find alfo die kaukafifwen Rekruten keine Knaben.

keine läffigen oder vertveiwliwten Iünglinge. keine kränklichen Mutterföhne oder

ungelenke Bauerbuben. fondern muskulöfe. wohlentwickelte Männer. welwe den

Kampf des Lebens zu kämpfen gelernt. zu welwen aber die Krankheiten und Ge

brechen der Städte now nicht durchgedrungen find.

Sie find alfo niwt allein zur Ertragung des Kriegsdienftes mit allen feinen

Mühen und Entbehrungen befonders befähigt. fondern auch zur Erleruung der

Technik des Exercitiums. der Wäffenführung fo geeignet. daß leßtere eine verhält

nißmäßig kurze Zeit in Anfpruch nehmen dürfte. Der befondern militärifchen

Tangliwkeit und Vorübung diefer geborenen Reiter und Schühen. diefer abgehärteten

Bergfteiger und Iäger. diefer gefunden und mäßigen Völkerftämme ift durw die

verkürzte Dienftzeit (3 Iahre ftatt 6 Iahre Frontdienft und 12 Iahre Referve)

Rechnung getragen. Ieder Feind würde mit ihrer Unerfwrockenheit. Gewandtheit.

zum Theil mit ihrer Wildheit zu rewnen haben, Und diefe Elitetruppen erfweinen

wie eine Neufwöpfung auf jener Swwelle zwifchen Europa und Afien. auf dem
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Kaukafus. toelcher zwei Meere. das Schwarze und das Kaspifme Meer. beherrfmt

und den Zugang zu Kleinafien wie zu Transkaspien bildet. Es will faft erfcheinen.

als ob hier Politik und Staatskunft in ihren weiteften Ausblicken bei einer

Organifation und einem Gefeß mitgewirkt hätten. welmes zugleich eine eminent

interne und-civilifatorifme Aufgabe erfüllt: die Ruffificirung und Europäifirung

des Südoftgebietes,

Vor zwei Jahrzehnten war man in Europa keineswegs über die Rimtung

einig. in welcher die Verbindung mit Afien herzuftellen wäre. In Rußland wurde

eifrig für zwei Projecte gekämpft. für eine nordfibirifme und eine füdfibirifme

Eifenbahnlinie; die Engländer damten durch Kleinafien oder Perfien die Ueber

landverbindung mit Indien herzuftellen. .

Außerdem war der Wafferweg auf dem Aralfee und dem Syr-Darja ein Lieb

lingsproject. welchem jedom in den Köpfen der Gelehrten wie der Strategen der

wiederhergeftellte Oxus Concurrenz machte. Leßteres erwies fim als unmöglich.

erfteres als auf die Dauer unausführbar.

Vor 40 Iahren. als General Perovsky die Expedition nach Chiwa befehligte.

befand fich unter feinem Commando außer 31/9 Batailloneu Infanterie. 3 Kofaken

regimentern und 14 Gefchützen aum eine aus 8 Schiffen beftehende Flotille.

Dies waren die erften ruffifchen Schiffe. welme im Flußgebiet des Aralbeckens

erfchienen; fie waren aum zugleich der Anfang der ftändigen Flotte auf dem Aralfee.

Diefe Aralfeeflotte beftand aus 5 Dampfern und einer Anzahl von Backen. Sie

hatte ihren Hauptankerplaß in Kafalinsk am Syr-Darja und machte auf diefem

Fluffe regelmäßige Fahrten. Seltener befuchte fie die Häfen des Aralfees und

noch weniger den Amu-Darja.

Zur Zeit der Eroberung Turkeftans erwies fim die Flotille von großem Ruhen.

indem die Expeditionstruppen. die Lebensmittel und die Bagage derfelben auf

diefen Schiffen transportirt wurden. Nach der Expedition von Chiwa. alfo nach

1873. hat die Flotille keinen Kriegsdienft mehr geleiftet. fondern zum Transport

von Reifenden und Waaren gedient und fomit ihren urfprünglimen Zweck nicht

mehr erfüllt, Gleichwol koftete ihr Unterhalt 400000 Rub. jährlim: eine Aus

gabe. welche die Einkünfte des Waarentransports nicht zum zehnten Theil zu

decken vermochten. Infolge deffen hob Tfmernajew als Generalgouvernenr von

Turkeftan 1883 die Aralflotte gänzlim auf. um fo mehr. als die Smiffe nach

ihrer Bauart für den wafferarmen Syr-Darja nicht geeignet waren und beftän

dig Havarie erlitten. Der Dämpfer Perovsk liegt heute nom auf dem Grunde

des Fluffes. Zuweilen befuhren die Schiffe auch die Mündung des Amu-Darja

in den Aralfee. und getrauten fich nur nicht weiter in diefen Strom hinein. weil

man annahm. derfelbe fei weiter aufwärts für Dämpfer nicht befahrbar. General

gouvernenr Kauffmann hat fchon die Irrthümlimkeit diefer Annahme bewiefen.*)

Die 1885 eröffnete Uralbahn von Perm bis Iekatherinburg fmließt fich an

das wimtige Stromgebiet der Kama und Wolga an und ift im Nordoften das

*) Vgl. ...laut-unt ile 8t.-l)c(-t.e1*8l>0nrg" vom Lt). Dec. 1886.

unfere Zeit. 1387, l. ZZ
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Verbindungsglied des europäifchen Rußland mit dem afiatifmen. wie die Saratow

Orenburg-Bahn mehr füdlim. Aber den Ueberlandweg nach Jndien .fumten die

europäifchen Politiker und Kaufleute noch füdlicher durm Kleinafien. Perfien nnd

Turkmenien.

Die erfte von den Engländern vorgefmlagene Route follte auf dem afiatifmen

Ufer des Bosporus beginnen. nämlich in Skutari. dann Kleinafieu diagonal durm

fchneiden. über Jkonium (Konia) und Aleppo (Haleb) führen. längs dem Euphrat

zum Perfifmen Meerbufen reimen. Sie würde 2320 Werft lang fein und bedeutende

Territorialfmwierigkeiten zu überwinden haben. Eine zweite Linie. vorgefmlagen

von Andrew und Herbert. follte vom Meerbufen von Alexandrette (Jskanderum)

beginnen. 1630 Werft lang fein und Mefopotamien mit dem Mittelmeer verbinden.

Childes fmlug vor. eine Bahn von Tireboli bei Trapezunt über Erzingan bis

Diarbekir am Tigris zn führen. Von einer vierten Bahnlinie. beginnend bei

Trapezunt felbft und durch das kleinafiatifme Homgebirge über Erzerum und Wan

weiter zu führen. urtheilt Seidlitz. daß nur ein mit der Topographie des Landes

Unbekannter fie habe vorfmlagen können.

Endlich gibt es nom zwei Projecte. welme beide den Anfang der Bahn nam

Skutari. das Ende nach Sehikarpur am Jndus verlegen. den Bosporus über

brücken und an das große europäifme wie an das indifche Eifenbahnneß anknüpfen

wollten. Das erfte diefer Projecte hat folgende Rimtung: Skutari. Jsmid.

Beibafar. Angora. Josgad. Tokat. Erzingan. Erzerum. Karakliffa. Bajafid. Tawris.

Teheran und von dort auf der als Reiferoute bekannten Rimtung. in einer Ge

fannntlänge von 2140 Werft.

Die andere Linie. von Rawlinfon. dem berühmten Präfidenten der londoner

Geographifmen Gefellfmaft. empfohlen. beginnt ebenfalls in Skutari gegenüber

Konftantinopel. führt über Angora. Malatia. Diarbekir nam Mofful; von hier

an einem Zufluß des Tigris. am Diyaloh nach Kifri. über das Zagrosgebirge

nam Kirmanfmah. Hamodan oder Ecbatana nam Teheran mit einer Länge von

2600 Werft bis Teheran. bis Jndien von 4750 Werft. Die Strecke von Teheran

nam Jndien würde über Smahrud. Mefmhed. Herat. Kandahar. den Bolanpaß

in das Jndusthal führen,

Diefer leßten Route durm Kleinafieu-Mefopotamien-Perfien ift nunmehr von

Jndien her fmon durm den Bolanpaß beträmtlim entgegengebaut. Offenbar aber

haben alle diefe Linien gegen fich die geringe Ausficht auf Rentabilität. die Terri

torialfmwierigkeiten und den Umftand. daß fie durch unendlim vieler fremder Herrfmer

Gebiet führen. Ju allen diefen Punkten ift ihnen die ruffifme Transkaspibahn

überlegen. Die Rentabilität als Handelslinie kündigt fim unverkennbar an. nom ehe

der Bahnbau abgefmloffen; die Territorialfmwierigkeiten waren mäßig. kein einziges

hohes Gebirge war zu überfteigen. und endlim hat Rußland das ganze Gebiet

vom Kaspi bis Amu-Darja fim erft unterworfen. ehe es zur Smienenlegung fmritt.

Durch das fait aeeampli aber. daß feine Bahn gebaut und eröffnet ift. hat es

allen andern Projecten den Rang abgelaufen. Die vorhandene Bahn ift unbeftritten

auch die beftmöglime und die meiftnüßlime Bahn. Und wie fie ungeamtet des

Suezkanals ein Exiftenzrecht hat. fo fteht zu erwarten. daß in abfehbarer Zeit
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ihr parallel im Süden und im *Norden neue Schieueuverbinduugen zwifchen

Europa und Afien. neue Wege nach Indien gefhaffen werden. Wie an andern

Orten ruft die Bahn den Verkehr hervor und der gefteigerte Verkehr die Bahnen.

Unfere Käspibahn wird das Borbild*) fein und bleiben. welhes die Möglihkeit

des Baues in der Witfte und die Exploitätion. den Nahen für Handel und

Strategie. fiir Civilifation und Befruhtung des Landes betoeift und welcher

andere Linien in andern Rihtungen folgen werden. Denn was bedeuten die

immerhin nicht ganz geringen Ausgaben für das 100-Millionenreih Rußland.

wenn es fih darum handelt. der Indnftrie und Production neue Wege nach Afien

zn eröffnen und die Provinzen des äußerften Oftens mit eifernen Banden an das

Mutterland zu feffeln? Während es früher galt. die Wahl zu treffen. ob die

eine oder die andere Bahn zu bauen fei. wird es fih künftig darum handeln.

fowol die eine als die andere Shienenverbindung herzuftelleu. Uebrigens exiftirt

fhon der Anfang einer zweiten Oftbahn. die von der Wolga nach Orenburg

läuft. und die in Angriff genommene Zweigbahn nach Ufa bedeutet ungefähr das

erfte Drittheil einer fibirifhen Bahnverbindung. zu welher fie fih mit Natur

nothwendigkeit weiter entwickeln wird.

*) Der franzöfifhe Ingenieur Bonlangier hat in einem offieiellen Beriht an feine

Regierung die Nahahmung unfers kasptfchen Schienenweges für Algier und die Eolonien

überhaupt empfohlen.

ZZ*
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Die deutfwe Iflhgfilialifw-tewnifwe Liieiwsunfialt.

Von

Profeffor Franz Iofeph fllisko in Wien.

Ein Mann. der rewt zu ioirken denkt.

Muß auf das befte Werkzeug halten.

Goethe.

In einer Paufe der letzten Stürme des Deutfwen Reichstages vollzog fiw

geräufchlos. wenn auch niwt ohne mehrfeitigen Widerfpruw. ein für die Cultur

gefwiwte fwwer wiegendes Ereigniß: die Annahme des Antrages betreffend die

Errichtung einer „Phyfikalifw-tewnifwen Reiwsanftalt“. Der Gedanke. ein folwes

Jnftitut zu gründen. kam nicht plöhliw. fondern entwickelte fiw langfam im Laufe

von anderthalb Jahrzehnten. Im Jahre 1872 veranlaßte nämliw eine glückliwer

weife nur vorübergehende Nothlage einiger Zweige der deutfwen Präeifions

mewanik Vorfwläge von berufener Seite zur ftaatliwen Förderung der exacten

Naturforfchung fowie der damit zufammenhängeiiden Kunft in der Verfertigurig

der zarten und genauen Jnftrumente für den Dienft der beebawtenden. verfuwen

deii und meffenden Wiffenfwaften. Nach mehr als zehnjährigen Verhandlungen

und Berathungen kam man dahin. ein „Phyfikalifch-mewanifwes Jnftitut“ fwaffen

zu ivollen. welwes toichtige experimentelle Unterfuchungen und Meffungeii auszu

führen hätte von folwer Befwaffenheit. wie fie von andern. meift dem Lehrzweck

gewidmeten Inftitnten oder von gelehrten Körperfchaften. wiffenfchaftliwen Aka

demien. naturwiffenfchaftlichen oder tewnifwen Vereinen. einzelnen Naturforfwern.

Präeifionsphyfikern und Präcifionsmewanikern u. dgl. m. in der Regel niwt ge

leiftet werden könnten. weil ihnen die dazu nothwendigen koftfpieligen Jnftrumente.

Apparate und theuern Einriwtungen fehlen. welche jenem Jnftitut zu Gebote

ftehen würden. Ueberdies beanfpruwen folwe toeit und tief gehende. mit genauen

Meffungen verbundene Forfwungen die ganze Zeit und völlige Hingebung niwt

nur einer. fondern fogar mehrerer dazu geeigneter Perfenen. Jene geplante

phyfikalifw-mewanifwe Anftalt follte auch eine Verfuchsz Prüfungs- und Beglau

bigungsftelle fein in Bezug auf die Materialien. Formen und Geftaltungen der

praktifwen Optik. der feinen phhfikalifchen. aftronomifwen und geodätifwen In

ftrumente. der phyfikalifwen Meßbehelfe in der Thermo>-. Elektro-. Magnete-q

Photonietrie u, dgl. m, Als Sitz für diefes Unterfuwuiigs- und Präcifionsinftitiit

tourden neue Räumlichkeiten der tewnifwen Howfwule zu Charlottenburg in Ans
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fieht genommen. Jedoch erft einige Zeit nach Fertigftellung diefer Locule wurd_

(1883) von hervorragenden Fachmännern der Organifationsplan des Phyfikalifch

mechutiifchen Jnftituts für die preußifche Stautsverwultung entworfen und der

felben unterbreitet.

Noch bevor die preußifche Regierung zur Befchlußfaffung über diefe Vorlage

gelangte. hatten fich die Verhältniffe hinficljtlich der projectirten Anftalt in erfreu

licher Weife dadurch geändert. daß der Geh. Regierungsrath 1)r. Werner Sie

mens der rein wiffenfchaftlichen Abtheilung des beabfichtigten phyfikaliWen Jn

ftituts einen in Charlottenburg gelegenen Baugrund von fehr bedeutendem Flächen

inhalt unentgeltlich widmen wollte. wenn der preußifche Staat es übernehmen

würde. darauf die Verfuchs-. Beobachtungs- und Arbeitsräume und fonft noch

nothwendigen Gebäude für die fundamentalen phyfikalifchen Forfchungen anzu

legen. ferner auch für die Ausftuttung mit den erforderlichen wiffenfchaftlichen

Inftrumenten und zugehörigen Einrichtungen zu forgen. fowie die Fortduuer diefer

phyfikaliWen Meß- und Forfchungsanftalt zu fichern. Obwol das Anerbieten des

1):: Werner Siemens vom preußifchen Unterrichtsminifter freundlW aufgenommen

tourde. ftellte er dennoch etwas fpäter. im Einverftändniß mit letzterm. denfelben

Antrag auch dem Deutfchen Reiche. und zwar aus dem Grunde. weil er hoffte.

dadurch dem Jnftitute eine großurtigere Geftaltung und ergiebigere Ausfteuer.

ferner auch nationale Geltung und einen weitern Wirkungskreis zu verfchaffen.

Seine Spende für die zu griindende Anftalt behufs Förderung der fundamental

forfchenden Experimentalphyfik. fowie der damit verbundenen feinften phyfikalifchen

Maßbeftimmungen zu Gunften der gewerblichen. technifchen und induftriellen Fort

fchritte follte fich auf eine halbe Million Mark in Bodenwerth oder Baarem

belaufen.

In Hinblick auf den nunmehr 'großartiger gedachten Umfang fowie auf die

reicher angenommenen Mittel des künftigen Jnftituts für die experimental-phyfi

kalifche Forfchnng und Präcifionstechnik wurde der früher erwähnte Organi

fationsentwurf. den neuen. günftigern Verhältniffen entfprechend. umgearbeitet

(1884). Zunächft änderte fich die Benennung des Jnftituts. welches jeht mit

Anfpielung auf feine Ziele und Aufgaben fowie auf deffen Gründung und Erhal

tung durch das Deutfche-Reicl) ..Phyfikalifclj-technifclje Reichsanftalt" heißen follte.

Diefelbe befißt zwei Hanptabtheilnngen. und zwar eine rein tviffenfchaftliche.

welche amtlich als ..erfte Abtheilung" bezeichnet ift. ferner die technifche als ..zweite

Abtheilung". Jene wird hauptfäcljlicl) grundlegenden phyfikaliWen Unterfuchungen

gewidmet fein. tvelche zum Fortfchritt der Natnrwiffenfchaft wefentlich beitragen

und die derartig beWaffen find. daß fie an Arbeitszeit. Inftrumenten. Einrich

tungsweife der Arbeitsräume u. dgl. m. einen fo mächtigen Aufwand verlangen.

wie ihn andere Laboratorien oder private Experimentatoren nicht leicht befriedigen

können. Die Aufgaben der wiffenfchaftlichen Abtheilung im zweiten Entwurf

weichen demnach von denen des erften qualitativ nicht ab. wohl aber quantitativ.

indem nun mit zahlreichern Behelfen und vermehrten Arbeitskräften viel mehr in

derfelben Zeit wird geleiftet werden können als nach dem ältern Plan vom

Jahre 1883. Auch werden alle Beobachtnngsränme. Laboratorien n. f. w. auf
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dem von 1):: W. Siemens gefchenkten Bauplätze nur der erften Abtheilung zu

gehören.

Die zweite Abtheilung wird in den erwähnten neuen Zubauten der teihnifchen

Hochfchule zu Charlottenburg untergebracht, Ihre Trennung von der rein wiffen

fchaftlichen Abtheilung ift blos eine äußerliche und örtliche; innerlich. fachlich

und organifatorifch hängt fie 111it der leßtern eng zufammen, Durch die Neu

geftaltung des Entwurfes haben auch die oben angedeuteten wiffenfchaftlich-tech:

nifchen Aufgaben der Anftalt keine wefentlichen Veränderungen erlitten; wohl aber

wird fich nunmehr die zweite Abtheilung ebenfalls. infolge der ausgiebigern

Hülfsquellen fowie der relativ vermehrten Localitäten. leichter und fruchtbarer

entwickeln können.

Die beiden Hauptabtheilungen des Phyfikalifch-technifchen Inftituts ftehen unter

einem aus 20 Fachmännern der exacten Wiffenfchaften und Präcifiousinechanik

gebildeten Euratorium. deffen Präfident auch Director der rein wiffenfchaftlichen

Abtheilung ift. Die technifche Abtheilung hat ihren eigenen Director. welcher

dem Euratorium fowie deffen Präfidenten untergeordnet ift. Diefe Abtheilung

foll fchon im erften Jahre ihres Beftehens. alfo wahrfcheinlich noch im Jahre 1887.

drei mathematifch und experimental wohl gefchulte. tüchtige Phhfiker als bleibende

Mitarbeiter und einen praktifchen Präcifionstechniker als Vorfteher der Werkftätte

erhalten. Innerhalb folcher wiffenfchaftlicher nnd technifcher Gebiete. welche auf

fertigen und feften Grundlagen ruhen. ferner im Verkehr mit dem gewerblichen.

technifchen und induftriellen Publikum. kann die zweite Abtheilung felbftändig vor

gehen. Dagegen ift fie für noch offene Fragen und ungelöfte fchwierige Aufgaben

der höhern phhfikalifchen Meßkunft und Präcifionsniechanik auf die grundlegenden

Studien und Vorarbeiten der erften Abtheilung oder mindeftens auf deren Rath

oder Oberleitung. angewiefen.

Die fundamentalen Unterfuchungen der wiffenfchaftlichen Abtheilung erfolgen.

nach einem von dem Präfidenten vorgelegten und vom Euratorium genehmigten

Arbeitsplan. durch die hier angeftellten Phhfiker oder auch durch freiwillige Mit

arbeiter, Letztere denkt man fich als fähig erprobte Jünger der phhfikalifchen

Wiffenfchaft. welche entweder eine vom Präfidenten gegebene Aufgabe oder ihr

eigenes. jedoch von lehterm approbirtes Thema zu löfen fuchen. Bekannten Phy

fikern aus den deutfchen Staaten wird es da ermöglicht als Gäfte folche wiffen

fchaftliche Arbeiten nach ihrem eigenen Entwürfe auszuführen. zu tvelchen ihnen

anderswo kaum fo vorzügliche und fchwierig zu befchaffeude Hülfsmittel geboten

werden können wie in der erften Abtheilung der phhfikalifchen Reichsanftalt.

Die Priorität der hier gemachten Entdeckungen und Erfindungen foll dem be.

treffenden Arbeiter gewahrt bleiben; andererfeits jedoch werden gegen Ausnüßnng

des ftaatlichen Inftituts für private Zwecke Maßregelit ergriffen. Die wiffenfchaft

lichen Ergebniffe der in der erften Abtheilung gepflogenen Forfchungen und Ar:

beiten müffen publicirt werden. fobald die Direction es für rechtzeitig hält. Läßt

leßtere Berichte erfcheinen. fo foll die vorhin erwähnte Veröffentlichung in diefen

gefchehen. wenn es von dem Präfidenten gewiinfcht wird.
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Nawdem in thunliwfter Kürze die Entftehungsgefwichte; der Zweck und die Orga

nifation der in Gründung begriffenen Phyfikalifch-tewnifwen Reichsanftalt - naw

der von einer Fawcommiffion verfaßten ;;Denkfchrift betreffend die Errichtung einer

Phyfikalifw-tewnifchen Reiwsanftalt" (1884) - fkizzirt worden find; wollen wir uns

mit einigen der künftigen Aufgaben diefes durwdawt angelegten Jnftituts etwas

eingehender als bisher befwäftigen; damit unfere Lefer ein ausführlicheres Bild

von deffen Wirkungskreis erhalten. Hierbei; fowie überhaupt bezügliw des Zieles;

Einriwtungs- und Bauplans des phyfikalifwen Reiwsinftituts wird uns die eben

erwähnte amtliche „Denkfchrift" als verläßliwe Quelle dienen. Wenden wir uns

vorerft zur technifwen Abtheilnng; weil diefe dem praktifchen Leben unmittelbar

näher fteht als die ihr übergeordnete howwiffenfchaftliwe Abtheilnng; und weil die

ihr zugedawten Arbeiten im allgemeinen auw leichter verftändliw find. Hier finden

wir vor allem den Keim wieder; aus dem diefe phyfikalifwe Anftalt entfproffen

ift; wir meinen die urfprüngliw angeftrebte ftaatliche Hülfe und Fürforge hin

fiwtlich der Präcifionstechnik. Die zweite Abtheilung foll nämliw vor allem die

Eigenfwaften der Materialien; befonders der Glasforten und der Metalle fowie der

Legirungen prüfen oder fo herftellen helfen; wie fie zur Anfertigung der tviffenfwaft

liwen Jnftrumente und .feinen Meßwerkzeuge nothwendig oder wünfchenswerth fiw

erweifen. Damit wird fiwer fowol dem Präcifionsmewanifer; als auw dem Manu

der exacten Wiffenfwaften ein höwft dankenswerther Dienft erwiefen.

Seit geraumer Zeit hörte man vielfeitige und begründete Klagen über das

für wiffenfwaftliwe Zwecke verwendete Glas. Diefes zeigte z. B. an Thermo

meterröhren eine auffallende und ftörende elaftifche und thermifwe Nawwirkung;

manches Glas erblindete auw bald durw Einwirkung der Flüffigkeit in den

Thermo- und Barometern; wodurch fie unbrauchbar wurden. Ebenfo verhält es

fiw mit den Wafferwagen (Libellen); in welwen durw now niwt näher erkannte

Urfawen an den innern Wänden Ausfwwißungen auftreten; weshalb die Bewe

gung der Luftblafe gehemmt wird; was befonders im Anfang von bedenkliwen

Folgen für die betreffenden Meffungen begleitet ift; weit zu jener Zeit die ver

fälfchende Erfweinung noch niwt leiwt bemerkbar ift. Später treten freiliw leh

tere fehr aufdringlich hervor; aber häufig - zu fpät; indem dann viele bereits

geleiftete Aufnahmen fiw als fehlerhaft erweifen; und daher nowmals durwgemawt

werden müffen. Ueberdies find die auf das Jnftrumeut aufgewendeten Arbeiten und

Auslagen unwtederbringliw verloren. Mit den Eigenfwaften des optifwen Glafes

fteht es zwar im ganzen und großen beffer als mit jenen für das Glas der

Thermo- und Barometer fowie der Libellen; aber es ift auw hier bekannt; daß

fiw zuweilen die Linfen der Beobawtungsinftrumente fwon naw kurzer Zeit vor

übergehend oder fogar bleibend trüben; was niwt nur Störungen; fondern auw

Koften verurfawt. Ueberdies kann es nie gelingen mittels der jeßt zu Linfen

verarbeiteten Glasarten - fo vorzügliw auw das betreffende Crown: und Flint

glas in Bezug auf klare und farblofe Durwfiwtigkeit; Gleichartigkeit fowie Rein

heit der Materie fein mag - vollkommen achromatifwe Bilder zu erhalten; weil

das Verhältniß der Länge der Hanptfarben (z. B. des Roth; Gelb u. f. w.) im

Spectrum zur ganzen Länge des leßtern bei jeder Glasforte ein anderes ift.
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Hieraus folgt aber. daß durw die Verbindung einer erhabenen Crownglaslinfe

mit einer minder hohlen. entgegengefeßt liwtzerftreuenden Flintglaslinfe die auf

einanderfallenden Farben beider gleich langen Spectren fiw niwt durchweg bis

zur völligen Farblofigkeit aufheben können. Es bleiben daher. weil die gänzliwe

Awromatifirung für die liwtftärkften farbigen Strahlen berewnet wird. noch

fwwache Farben zurück. welche man das Spectrum zweiter Ordnung nennt. Diefes

fecundäre Spectrum wird. als kaum merkliw. bei gewöhnliweu optifcheu Jnftru

menten geduldet. Dagegen fuwt man für feinere Beobachtungen an den Objectiv

linfen auw now die fecundären Farbenränder durw Hinzufügung einer oder meh

rerer Gläfer aufzuheben. wobei ebenfowol der Calcul als die verfuchende Erfah

rung mitwirken. Ein vollkommenes Wegfwaffen der Farbenzerftreuung bei den

optifcheu Linfen wäre jedow erft mögliw. wenn neuartige Gläfer erfunden würden.

bei welwen die Farbenzerftreuung der verfchiedenen Glasarten in allen Theilen

proportional zueinander auftreten möwte. und wobei es Glasforten gäbe mit

mäwtiger Farbenzerftreuung bei verhältnißmäßig geringer Brewungszahl. fowie

umgekehrt Gläfer mit großem Brewungsexponenten und relativ kleiner Farben

zerftreuung. Raw diefer Riwtung haben nur der Optiker Fraunhofer (1814)

und ein englifwer Theologe Harcourt (1834-49) ausgiebigere Verfuche gemacht.

welche erft in neuefter Zeit zur Geltung kamen. Namentlich hat Stokes über

die zahlreiwen Glasfwmelzungen Harcourüs vorgetragen in der Britifh Affocia

tion (1871 und 1874) und dann felbft neue Glasflüffe darzuftellen gefuwt behufs

Unterdrückung der fecundären Farbenzerftreuung. Allein erft eine klare Ausein

anderfeßung diefer wiwtigen Angelegenheit von Profeffor 1)!: Abbe (..Beriwt über

die Ausftellung wiffenfwaftliwer Apparate in London 1876") gab Veranlaffung

zur Gründung (1882) eines ..glastewnifwen Laboratoriums" in Jena durw

dr. Swott. nachdem diefer tewnifwe Chemiker und Kenner der Glasfabrikation

fchon ein Jahr vorher zu Witten i, W.. feinem damaligen Wohnfiße. manniwfaltige

kleine Swmelzproben verfwiedener Zufammenfehung zu dem Behufe hergeftellt

hatte. um die warakteriftifwe Wirkung gewiffer wemifwer Elemente (z. B. des Bor.

Phosphors u. dgl, m.) auf die Brewnngs- und Farbenzerftreuungsgröße der

erftarrten Glasflüffe zu erfahren. Die fpectrometrifwen Unterfuwungen der fo

erhaltenen Schmelzverbindnngen wurden. nach einer Vereinbarung. von Profeffor

))r. Abbe und feinem Affiftenten Dr. Riedel zu Jena gemacht.

Gegen Ende des Jahres 1881 war diefes wemifw-optifwe Studium des

Glafes bereits fo weit günftig gediehen. daß fiw der fpecififwe Einfluß beftimmter

Stoffe im Glafe auf deffen optifche Eigenfwaften fiwer erkennen ließ. was dazu

ermunterte. jene Verfuwe fhftematifch und in größerm Maßftabe fortzufeßen. Zu

diefem Zwecke iiberfiedelte (1882) l)r, Schott nach Jena. wo das vorhin erwähnte

glastewnifwe Laboratoriumins Leben gerufen wurde. Rach hoffnungsreichen

Ergebniffen planmäßiger Arbeiten in Bezug auf die Erzielung von Crown: und

Flintglaspaaren mit n1öglichft_proportionaler Farbenzerftreuung. ferner in Hinfiwt

auf die Gewinnung einer mannichfaltigen Abftufung des Brechungsindex und der

mittlern Disperfion für optifche-s Glas. konnten Swott und Genoffen (d, h. die

mitwirkenden 001-. Karl und Rod. Zeiß in Jena) fchon 1884 - mit tvieder:
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halter namhafter Unterftühung des preußifchen Staates - zur Gründung einer

„Glasfwmelzerei für optifwe und andere wiffenfwaftliwe Zwecke" fwreiten.

Nur einige Minuten von der Stadt Jena auf einem Hügel liegt diefe von

allen Sawverftändigen fympathifch begrüßte Productionsftätte optifchen und phyfi

kalifwen Glafes befweiden und ebenerdig in Form eines Rechtecks. Die Heizungs

anlagen find für Gas eingerichtet von Friedrich Siemens in Dresden nach feinem

bekannten vorzügliwen Regenerativfyftem, Die im Juli vorigen Jahres (1886)

ausgegebene Preislifte diefes bedeutfamen Inftituts zeigt bereits niwt weniger als

44 verfchiedene Glasforten für wiffenfchaftliwe Zwecke. darunter 19 von wefent

liw neuer Zufammenfeßicng. Bei Gläfern alter Art findet man hier auw Erown

und Flintgläfer der Silicatreihe. wie fie bis noch vor kurzem meift non Ehance

in Birmingham oder Feil in Paris von den Optikern bezogen wurden. Ueber

dies ergibt fich da felbft in der Silicatreihe für die Farbencompenfirung now ein

weiterer Spielraum als bei den bisher angewendeten englifwen oder franzöfifchen

optifwen Gläfern. Für die thunlichfte Wegfwaffung der fecundären Farben

zerftreuung bei aftronomifwen Fernrohren und feinern Mikrofkopen wurden in

jüngfter Zeit viel Gutes verheißende Verfuwe mit den neuen Phosphat-Crown

gläfern und Borat-Flintgläfern durwgeführt*). waren auw fwon in der Aus

ftellung wiffenfchaftliwer Apparate während der 59. Naturforfcherverfannnlung in

Berlin (1886) aus diefen neuen Glasforten Objective zu fehen. und zwar für

aftronomifwe Fernrohre von Karl Bamberg aus Berlin. ferner für Mikrofkope

von ))1*, Zeiß in Jena. Das im letzten Jahrzehnt öfter behandelte Problem einer

mögliwft vollkommenen Achromatifirung der dioptrifwen Inftrumente mittels neuer.

zueinander beffer geftimmter Glasforten") ift alfo in Fluß gerathen und rückt

feiner Löfung in erfreulicher Weife näher. Und dies um fo mehr. als das glas

tewnifwe Laboratorium fiw bereit erklärt. auw Gläfer darzuftellen nach vor

gefwriebenen optifwen Eigenfwaften. felbftverftändlich foweit dies überhaupt naw

den vorangehenden Verfuwen möglich fein wird.

Bevor wir uns nun zum thermometrifwen Glafe des jenaer glastewnifwen

Jnftituts wenden. wollen wir die Thermometer aus gewöhnliwem deutfwen Glafe

ins Auge faffen. Bei diefen Inftrumenten erleidet das Gefäß bald naw feiner

Anfertigung. vermuthliw durw den äußern Luftdruck. eine allmähliche Verengerung.

mithin eine Erhebung feines Eispnnktes. Es findet dagegen eine nachdauernde.

nur langfam fiw ausgleichende Senkung oder Depreffion des Zlkullpunktes ftatt.

wenn die Kugel oder der Eylinder des Thermoineters einer höhern Erwärmung.

z. B. der Siedehihe. mithin einer Erweiterung ausgefeßt wird. Aus diefen bei

den größten Fehlern des Oueckfilberthermometers ergibt fiw eine wohl zu berück

fiwtigende Scalenverfchiebnng nnd nothwendige rewnerifwe Berbefferung der abge

lefenen Zahlen. Diefelben können aber bei Anwendung des „jenaifchen Normal

*) Vgl. Profeffor Abbe in der ..Ienaifchen Zeitfwrift für Medicin und Naturwiffen

fcklaft". Iahrg, 1886.

k") Vgl. Abbe. a. a. O.; ferner Safarik in der ..Vierteljahrsfchrift der Aftronomifchen

Gefellfwaft“. 1882.
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glafes für Thermometer" entfallen. weil diefes nur eine fehr geringe thermifwe

Nawwirkung befiht. Die Verfuwe. welwe zur Darftellnng diefes Gläfes führten.

wurden auf Anregung und unter Mitwirkung der berliner Normal-Aichnngscotn

miffion in Ienä von Profeffor l)r. Abbe und l)r. Swott ausgeführt)) Es ergab

fich unzweifelhaft. daß. wenn Kali und Natron zugleiw im Gläfe vorhanden find.

die thermifwe Nawwirkung bedeutend ift. Das Gegentheil tritt ein. wenn nur

eins jener beiden Alkalien allein zugegen ift. Das gänzliwe Fehlen von Kalk

in der Zufammenfeßung des Gläfes erhöht die fchädliche Nawwirkung. Auw das

jenäifwe Thermometergläs findet bereits in zunehmendem Grade bei der Fabri

kation guter Thermometer Verwendung, Eine beffere Zufäinmenfeßung des Gläfes

für die Wafferwägen wird fiw hoffentliw now bei den weitern Studien des

jenäer Glastewnikums ergeben.

Wir haben uns niwt ohne Abfiwt etwas länger mit der jenäifcheu Glas

fchmelzerei für wiffenfwäftliche Zwecke befwäftigt. weil gerade diefes Inftitut

aufs befte zeigt. was die exäcte Forfwung nnd-die ftaätliche Förderung für das

Gedeihen der Präcifionstewnik leiften können. Now vor kurzem war in Deutfw

länd blos zu Münwen eine Erzeugungsftelle für optifwes Glas. welwes jedow

hauptfäwlich an der Productionsftätte felbft verarbeitet worden ift. Die deutfche

Optik war daher für den Bedarf ihres Gläfes auf Birmingham und Paris än

gewiefen. während fie jeßt in der Heimat zu Ienä eine ausgiebig fabricirende

Bezugsquelle hat. welche niwt nur die beften alten optifwen Gläsforten. fondern

noch überdies zweckentfprechendere neue Glasärten liefert, Auw das englifwe und

franzöfifwe Thermometergläs ift nunmehr vom jenaifwen weit überflügelt worden.

Die Güte des jenaifwen Gläfes ift bereits durch deffen Verarbeitung von den

deutfwen Optikern und Niechänikern anerkannt. Und fo fteht zu hoffen. daß in

niwt länger Zeit fogar eine Ausfuhr von Präcifionsglas zu conftatiren fein dürfte.

wo früher nur die Einfuhr ftättfand.

In Zukunft wird die tewnifwe Abtheilung des phyfikälifwen Reiwsinftituts.

wie tvir bei dem wiffenfwaftliwen Gläslaborätorium foeben gefehen haben. die

Verbefferung niwt nur allein des Gläfes für den Dienft der Wiffenfchäft.

fondern auw aller übrigen Materialien der feinen Mewänik anzuftreben und mit

allen wiffenfwäftliwen fowie auw materiellen Mitteln durwzufeßen fuwen. Sie

wird den Einfluß der phyfikalifwen und chentifwen Proceffe auf die in der Prä

cifionstechnik gebräuwliwen Metalle und Legirungen. fyftcmatifwer als bisher ver

einzelt gefchehen. unterfuchen. und die vorhandenen Lücken in der Kenntniß der

Eigenfwaften jener Materialien ausfüllen. insbefondere in Bezug auf ihren mole
culäreniBäu. auf ihre Feftigkeit. Sprödigkeit. Eläfticität u. dgl. m.. ferner in

ihrem Verhalten zum Licht und zur Wärme. zum Magnetismus und zur Elek

tricität u, dgl. m.

Sowie die tewnifwe Abtheilung die Veredelung der Materialien fiir die Prä

cifionsmewatiik bis zur Mnftergültigkeit zur erften Aufgabe hat. fo foll fie dann

**) Vgl. ..Berichte der berliner Akademie". 1884 und 1885.
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auch weiter in die Geftaltung jener Normalftoffe. wo es noththut. eine beftimmte

Gleichförmigkeit und Normalität bringen. So z. B. fühlt man längft allfeitig

das Bedürfniß zur Feftftellung einer einheitlimen und paffenden Graduirung der

Drahtdicken. Ebenfo fehnt man fich in der technifchen Welt allgemein nach Normal

fchrauben; ferner foll der praktifchen feinen Mechanik entgegengekommen werden

durch mufterhafte Meßfchrauben. durm genaue und feine Kreistheilungen u. dgl. m.

Diefe Abtheilung foll nimt nur die möglimfte Gleichartigkeit und Mufterhaftigkeit

hinfimtlim der Materialien und gewiffer Conftructionstheile. wie der fmon er

wähnten Mufterfchrauben. Kreisfcalen u. dgl. m.. fchaffen. wo folche noch fehlen.

fondern fie hat auch das fmon Erreichte auf den genannten Gebieten. durch zeit

ioeilige Prüfungen der einfchlagenden Gegenftände. zu überwamen. damit kein Rück

fmritt zum Schlemtern fich einzufchleimen vermag.

Smließlich gehört es noch zu den Pflichten der technifchen Abtheilung. phyfi

kalifche Meßinftrumente jeder Art. z. B. die Thermo-. Baro- und Manometer.

die Photo- und Spectrometer. die Polarifations-Sacmarimeter. d. h. die optifmen

Zuckermeffer. die Meßwerkzeuge für Magnetismus. Elektricität fowie Elektrotemnik

n. dgl. m.. gegen eine mäßige Gebühr für das Publikum zu prüfen und zu be

glaubigen. Hiermit wird ein tiefgefühltes Bedürfniß der temnifchen und auch

anderer Kreife befriedigt. So z. B. erfumten (1884) die berliner Aerzte die

Aichbehörde um die Bewahrheitung jener empfindlichen Thermometer. welche

für die Angabe der Körperwärme in Krankheiten beftimmt find. und vor etwa

anderthalb Iahren find die diesbezüglichen Vorfchriften ergangen. nach lvelmen

derzeit die Normal-Aichungscommiffion die Thermometer zur Beftimmung der

Eigenwärme verificirt. Es fand fich anfangs bei der Prüfung der für die ärzt

liche Beobachtung angelegten Thermometer. daß fie mit Fehlern von 0.3 bis 1" C.

behaftet waren. was nimt leimt zu nehmen ift. wenn man fich erinnert. daß nach

dem Temperaturftand bei Fieberkranken ihr jeweiliger Zuftand beurtheilt wird.

In Zukunft foll alfo die untere Abtheilung der phyfikalifchen Reimsanftalt alle

obengenannten und ähnliche Meßinftrumente prüfen. wogegen das oberfte Aichamt fich

mit den wiffenfchaftlichen Grundlagen des allgemeinen Maß- und Gewimtswefens und

init den zugehörigen erften und feinften Normalen. mit der Oberleitung und Ueber

wamung der Aichämter u. f, w.. nach wie vor befchäftigen wird.

Bei ihren Arbeiten bezüglich der Verbefferung der Materialien für die Prii

cifionsapparate. ferner bei ihren mannimfachen feinen Meffungen im Gebiete der

Elektricität. der Optik u. f. w. wird die temnifche Abtheilung nicht felten auf

offene und fchwierige Fragen ftoßen. zu deren Löfung fie der vorausgehenden oder

gleimzeitigen fundamentalen Studien der rein wiffenfmaftlimen Abtheilung oder

wenigftens ihres Rathes. ihrer Führung nnd ?Nithülfe bedarf. Umgekehrt wird

gleich von vornherein durm die Oberleitung fciteiis der erften Abtheilung aum

der technifmen Abtheilung ihre wiffenfmaftlichc Grundlage mid Richtung gewahrt

werden. was mittelbar auch den Präcifionstemnitern zugute kommt. welche ja in

der Regel mit der zweiten *Abtheilung in hänfigeni Verkehr find. Fiir wichtige

Aufgaben wird es felbftverftändlich den Priicifionsniemanikern unbenommen bleiben.

fich direct mit der hochwiffeiifmaftlimen *Abtheilung in Verbindung zu fehen. In
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jedem Falle wird fim aus den innigen Beziehungen beider Abtheilungen zueinander

fowie der leßtern zu den Präcifionstemnikern eine tviffenfmaftlickje. und indirect

aum materielle Hebung und Förderung der feinen Mechanik ergeben. was ja ur

fprünglim das Hauptziel war,

Außer dem befrumtenden Einfluß der erften auf die zweite Abtheilung. fowie

auf die Präcifionstemnik. hat natürlim jene rein tviffenfmaftliche Section ihre

eigenen grundlegenden Probleme und großen Ziele. Da werden in erfter Linie

mit den bedeutenden Mitteln der phyfikalifmen Reimsanftalt die Unterfumungen

über die elektrifmen Einheiten zu erneuern und. mit Beamtung der Befmlüffe der

beiden hierauf bezüglimen parifer Congreffe aus den Jahren 1881 und 1884.

jene Einheiten auf das genauefte feftzuftellen fein. Zur endgültigen allgemeinen

Annahme der fo errnngenen elektrifmen Maßeinheiten wird es freilim nom

einer internationalen Vereinbarung bedürfen. wobei eiferfümtige Concurrenzbeftre

bungen nimt fehlen werden. da man aum fmon in andern Ländern nam diefen

Rimtungen arbeitet; aber gerade hier wird hoffentlich die Autorität der von einem

hoch und weit berufenen Phyfiker geleiteten Reimsanftalt ein mächtiges Gewimt

oder gar Uebergewimt für die Entfcheidung abgeben. vorausgefeßt. daß das mufter

haft geplante phyfikalifme Obfervatorium frühzeitig gebaut und beendet wird. um

verhältnißmäßig bald mit fertigen und imponirenden Ergebniffen vor einen neuen

Congreß der Elektriker aller Völker treten zu können. Es wäre fogar dann. troß

der Misgunft der Mitbewerber. nicht unmöglim. daß der Sig des künftigen inter

nationalen Jnftitnts fiir die elektrifmen Maßeinheiten mit jenem der deutfmen phy

fikalifmen Reimsanftalt zufammenfiele.

Eine andere bedeutende Unterfumung im Gebiete der Elektricität dürfte fich.

nam Helmholtz. auf jene Beziehung der letztern zum Limt erftrecken. welme fim

dadurm äußert. daß aus elektromagnetifchen Verfumen eine Gefmwindigkeit fich

beremnen läßt. die fo groß ift. wie die Fortpflanzungsgefmwindigkeit des Limtes

in der Luft oder im freien Weltraum. Diefelbe Gleichheit der Gefmwindigkeiten

zeigt fich auch. wenn andere durmfimtige Mittel anftatt der Luft in Betracht

kommen. Dies fmeint darauf hinznweifen. daß de111 Limte und der Elektricität.

mithin aum dem Magnetismus als zurüekführbar auf parallele elektrifme Ströme.

ein gemeinfames Mittel. bisher der Licht- oder Weltäther genannt. zu Grunde

liege. Hierauf hat Maxwell feine ..elektromagnetifche Lichttheorie" (1865) gegründet.

und diefelbe fpäter etwas weiter ausgebildet. Nach diefer Lehre wären die Aether

fmwingungen mit den elektrifmen Strömen identifm. Da auch andere Erfmei

nungen auf eine innere Verwandtfmaft der Elektricität und des Magnetismus mit

der Licht- und Wärmeftrahlung hindenteu. fo dürfte das fundamentale Studium

aller diefer Beziehungen im künftigen phyfikalifmen Obfervatorium der Reimsanftalt

weittragende und fehr nachwirketide Ergebniffe bringen.

Als andere in Ansfimt genommene Unterfnmungen für die lviffenfchaftlime

Abtheilung des Phyfikalifch-temtiifmen Reimsinftitnts nennt Helmholß: die Fort

feßung der bisherigen Arbeiten behnfs Ermittelnng der Lichtgefchwindigkeiten in

irdifchen Entfernungen. die fiir Gas- und Dampfmafchineti tvichtigc Erneuerung
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von genauen Pieffutigeti über den Druck und die Dichtigkeit der Gafe und Dämpfe

bei verfhiedenen Temperaturen fowie die Beftimmung der dabei verbrauhten

Wärmemengen; ferner die Vorftudien behufs möglihfter Verfeinerung der Methoden

für genaue Meffungen der Intenfität der Shwere an verfhiedenen Orten der

Erdoberflähe. und endlih die fhärfere Beftimmung der mittlern Dihtigkeit der

Erde. Damit find aber die zu löfenden Aufgaben keineswegs erfhöpft; denn da

tauhen immer wieder neue Grundprobleme auf. oder die alten müffen mit den

beffern Hülfsmitteln nohmals in Angriff genommen werden. Eine Verlegenheit

wegen Mangel an Stoff ift wahrlih niht zu fürhten!

Von den für die tviffenfhaftlihe Abtheilung geplanten Baulihkeiten intereffiren

uns befonders das Hauptgebäude. welhes als ..Obfervatorium" bezeichnet ift. und

auh das Mafchinenhaus. Beide. nebft dem Verwaltungs- und Directionshaufe.

werden zu Charlottenburg auf dem vom Geheimrath l)r. Werner Siemens ge

fchenkten großen Grundftück aufgeführt werden. In der Riitte des leßtern. nach

allen Seiten frei. foweit als möglih ungeftört von den Erfhütterungen des Wagen

verkehrs der benahbarten Straßen. wird das Obfervatorinm liegen. Es ift. behufs

der thunlihften Ruhe. fowol von dem Mafhinengebäude als auh von den unter

einander getrennten. vorhin genannten Häufern völlig gefondert. Eine elektrifhe

Leitung hat die Arbeitsübertragung vom Mafhinenhäufe nach dem Obfervatorinm

zu beforgen.

Die von den umgebenden Straßen allfeitig entfernte Lage des Obfervatoriums

begünftigt zwar feine Abfhließung gegen die äußern Störungen. aber fie maht

die Arbeitsräume niht völlig von den lehtern frei. Um dies nach -Möglihkeit zn

erzielen. wird das Obfervatorinm auf mähtigen Gewölben ruhen. und es werden

folhe auh die Fußböden und Decken der Laboratorien bilden. Diefe Wölbungen

nebft den zugehörigen ftarken Mauern follen niht nur die nothwendige Freiheit

von Erfhütterung herbeiführen. fondern noh mithelfen. die Temperatur in den

von ihnen umfhloffenen Räumen beftändig zu erhalten. Deshalb wird man ferner

fuhen. fhlehte Wärmeleiter als Baumaterial zu benuhen. z, B“. fehr poröfe und

doh gut tragende Steine u. dgl, m, Ueberdies foll mittels eines Syftems von

Luftkanälen. welhe die unterften niedrigen Keller mit den Beobahtungsräumen

verbindet. bewirkt werden. daß der Boden trocken bleibe und die Luft unterhalb

der Beobahtungsräume nahezu denfelben Wärmezuftand wie die lehtern befiyen.

was zur Erhaltung einer gleihmäßigen Temperatur in den Laboratorien beiträgt.

Damit die Luft in den unterften Kellern. man nennt fie aus leiht zu erklärenden

Gründen ..IfolirkellerE niht in nachtheiliges Stöcken gerathe. tritt fie von hier

durch Saugfhlote ins Freie.

Auf den unbenußt bleibenden Ifolirkellern ruht das kellerartige Erdgefhoß

mit Laboratorien für Glühverfuhe. für Chemie. Elektrohemie und Galvanoplaftik.

mit Zimmern für Theilmafhinen. Wagen. Barometer. Manometer. Calorimeter.

Oueckfilberluftpumpen u, dgl, m.. mit einer Batteriekanimer. ferner mit Vorraths

räumen für die mannichfaltigen Materialien u. f. tv. Unfere befondere Beahtuug

verdient aber hier ein iu der Mitte des Gebäudes liegender Saal fiir phyfikälifhe
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tlnterfucljungeu. bei dem die Conftauz feiner Temperatur eine Hauptfache ift. und

ioelwer gegen Erfchütternngen. wie bereits im allgemeinen erwähnt. durw die Ge

wölbe und dicken Mauern gefchüht ift. Da diefer Saal abfichtlich von andern

Räumen derart unifchloffen ift. daß er an den Seiten fenfterlos bleibt. fo erhält

er durw doppelte Glasplatten vom obern Gewölbe aus fo viel Dämmerliwt. daß

man fiw im Raume zurewtfinden kann. Behufs der Beobawtiing find zwei bis

drei Lampen an jeder Wand in Nifcheii fo abgefwloffen. daß die Verbrennungs

roducte durch in der Mauer befindliwe Röhren naw außen abziehen. Spiegel

:kid Linfen bringen das Licht an den Gegenftand der Beobawtung.

Oberhalb des eben gefchilderten Raumes liegt ein gleiw großer Beobawtungs

fgol. an deffen Wänden Hohlräume von Zinkblew derart gebildet werden. daß

diefelben Wärmeregiilatoreii enthalten können behufs Herftellung und Erhaltung

ejxier möglichft gleiwmäßigen Temperatur. In diefen Hohlräumen befinden fiw

auch die nach außen mittels Abzugsröhren eonimunicirenden Lampen zur Be

leuchtung dei: 1]ntcrfuchungsgegenftäude. Das allgemeine Tageslicht. unter Aus

fchluß der directen Sonneiiftrahlen. fällt von oben ein durch parallele Glasfweiben.

deren hohler Zwifwenranm fich an jenen hohlen Raum der Wände anfwließt.

Diefe Methode. die Temperatur innerer Räume zu normiren und conftant zu

exhalten. ift in neuerer Zeit allgemein. und fie wurde fwon früher zu dem gleiwen

Zwecke von den höhern metronomifchen Anftalten. z. B. von der Normal-Aiwungs

Wmmlifiöu zu Berlin. vom internationalen Maß.- uiid Gewiwtsinftitut in Sevres

bei Paris. mit befriedigendem Erfolg angewendet.

Außer diefem Unterfuwungsfaal im erften Obergefwoß befinden fiw noch in

gleicher Höhe die Räume für die Zeitmeffer. für optifwe Verfuwe. für Spectral-

arbeiten. fäz Lichtfiäfkcmeffungen. für die Unterfuwung dunkler Strahlen; ferner

für magnetifwe; exektroinagnetifwe und elektroftatifwe Meffungen. für Widerftands

meffungeii u_ dgl_ m, Jm zweiten Obergefwoß bleibt über den vorhin be:

ipkochenen heizen Beobawtungsfälen der Raum frei für den Zutritt des Oberliwtes.

Die ilbrjgen Rä me diefes Stockwerkes vertheilen fiw auf die inechanifwe Werk

itätte. Glasbxz erci- phyfikalifwe Inftrumentenfammlung. Büwerei u. dgl. m.

*' * chtungen im Freien wird auf dem Dawe vorgefehen fein.

'Keffeifxm MaWine-jhauje wird man außer den felbftveiftandliwen Räumen" fur

,i Thermo: d Dynamomafchinen noch antreffen ein Laboratorium fur grobere

'chennfihe rb ' n11 einen Ort fiir eine Eisinafchine und ein Beobachtnngszimmer.

dllten- eratur dem Eispunkte möglichft nahe beftändig erhalten wird.

"W zw ebfe Tejjkpnach dem Princip der Doppelwände. wie bei den bereits

efwähntexx t MW!? ifolirten zwei Beobawtungsfäleii. Die künftliwe Beleuchtung

wird wie d hermiiÜ ightet. Die hier fpecielle Erkältung des Raumes fell theils

WW kühle ort einge-Kt?" erfolgen. welwe an der Decke in Röhren fließeii. theils

777W zw... ?lüifigfeltßeutc Eisbehälter. welwe gleiwfam negativ heizende. d. i

kiihieüde Omqßlg WSL-aeg. Das abfließende Swmelzwaffer wird dann now weite*

Kims Zgölefef' denkt.; G in einem ioärtneifolirenden Hohlraum unter dem Fnßbodei

. We"- njitikeii- we( ) gleichmäßigen Erhaltung des Nnll- „oder Gefrierpnnktes i

lenem wirken 7,1l

tuning.)
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?Rinder aufprnckjsvoll in Bezug auf Anzahl und Oliannichfaltigkeit der Räume

fowie auf völlige Freiheit von Erfchütterung. Regulirbarkeit und Gleichmäßigkeit der

Temperatur in den Unterfuchungsloculen ift die technifche Abtheilung der phyfi

kalifchen Reichsanftalt. Diefelbe befißt in der technifchen Hochfchule zu Charlotten

burg drei fünffenftrige Säle. von welchen der eine für die elektrifchen und mag

netifchen Prüfungen und Meffungen. der andere für die thcrmoz buro- und

manometrifchen Vergleichnngs- nnd Beglaubigungsarbeiten fowie für die Unter

fuchungen der Materiale und der Conftructionselemente von Meßinftrumenten

beftimmt ift. während der dritte für die Theilmafchinen und Werkftutteinrichtungen

dient, Für die vielerlei optifchen Prüfungsarbeiten find zwei dreifenftrige Zimmer

vorhanden. Für die chemifcljen. metallurgifchen und glastecljnifcljen Unterfuchungen

je ein Raum. Der Werkftätte und den Mafchinen ift ein gemeinfames Local

zugewiefen.

Es könnte auffallen. daß der im Voranfchlage für 1887 angenommene Auf

wand für die Einrichtung der zweiten Abtheilung mit Apparaten und Werkzeugen

behufs der phhfikalifch-technifchen Prüfungen und Verfuche mehr als dreimal fo

hoch fich beläuft als für die inftrumentale Ausrüftung der erften Abtheilung.

Dies erklärt fich dadurch. daß in der That die Mannichfaltigkeit. Vielheit und

Häufigkeit der in der technifchen Abtheilung von mehrern Beamten zu leiftenden

Arbeiten eine reichere Ausftattung mit Apparaten und Meßbehelfen verlangt als

die rein wiffenfchaftlichen Unterfuchungen. welche anfänglich im phyfikaliWen Obfer

vatorium von etwa nur zwei Beobachtern nach beftimmten Richtungen angeftellt

werden dürften. wozu eine mindere Anzahl verfchiedenartiger. aber freilich höäjft

feiner und ausgezeichneter Jnftrumente ausreichen wird, Dazu kommt ferner.

daß ja die Apparate der zweiten Abtheilung auch der erften zu Gebote ftehen.

wenn lehtere derfelben bedürfen follte. Man kann fich übrigens vorftellen. daß

in beiden Abtheilungen die Wahl der Locale. die Einrichtung der leßtern. die Anf

ftellung und Gruppirung der eben zur Benußung kommenden Apparate fo wohl

überlegt und zweckmäßig getroffen werden wird. daß infolge deffen die Arbeiten

verhältnißmäßig fchnell. bequem und genau durchführbar fein werden,

In beiden Hauptabtheilungen der Phyfikalifclj-technifchen Reichsanftalt finden

wir Laboratorien für die Beantwortung der bei ihren Arbeiten auftauchenden

chemifchen Fragen fowie in Bezug auf die Prüfung und Verbefferung der in der

Präcifionsmechanik angewendeten Materialien. Wenn wir bei diefer Gelegenheit

die Phyfik und Chemie. das find die beiden wiffenfchaftlichen Grundlagen der

Gewerbe und Technik. nach ihren inftrumentalen Mitteln und wiffenfchaftlichen

Unterfuchungsmethoden miteinander vergleichen. fo ergibt fich bald. daß diefe für

die Chemie im ganzen und großen. und insbefondere in Bezug auf ihre techno.

logifche Ausnußung. fo einfach und leicht herftellbar find. daß niemand einfallen

wird. ein großartiges chemifch-technifches Inftitut in dem Sinne zu gründen wie

die Phyfikalifch-technifche Reichsanftalt. welche leßtere höchft fchwierige und umfang

reiche Unterfuchungen experimentell durchzuführen hat. indem für die Phyfik in

ihrer Anwendung. z. B. in der Elektrotechnik. Thermodynamik. in der praktifchen

Optik. immer aufs neue Probleme fich ergeben. deren Löfungen nur bei der äußerften
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Exactheit befriedigen können. lind dazu bedarf es eben einer reich ausgeftatteten

Lxuftalt mit ausgezeichnet genauen Leiftungen. toelche dann in Bezug auf Meß

koeckzeuge auch für die Induftrie in präczifen Eopien verwerthet werden. Das

LZ efen der chemifckzen Jnduftrien verlangt dagegen in den Einzelfällen die fpeciellften

Ytudien des betreffenden Gegenftandes. welche. wie fchon angedeutet. mit verhält

„ißniäßig billigen Behelfen durchzumachen find. Gewöhnlich beforgen angeftellte

Zzabrikchemiker oder fachliche Verfuchsftationen die betreffenden analhtifikzen Unter.

7uchungen und fhnthetifchen Verfuche. Die Jahresberichte über die Fortfchritte

der chemifchen Technologie geben Zeugniß von der erfreulichen Rührigkeit auf

diefem Gebiete,

Die praktifcljen Ziele der technifchen Abtheilung des phhfikalifchen Reichs

iuftituts bereiteten ihr ein freundliches Entgegenkommen von feiten der Mitglieder

des geldbewilligenden Reichstages. dagegen ftieß hier die wiffenfchaftliche Abtheilung

auf mehrfeitigen und verfchiedenartigen Widerfpruch. Man meinte. die technifche

Abtheilung könnte die ihr nothwendigen wiffenfihaftlichen Rathfchläge von den

phyfikalifchen Inftituten der Hochfchulen holen oder eins der leßtern möchte die

wiffenfchaftliche Oberleitung übernehmen. Mit Recht wurde jedoch aufmerkfam

gemacht. daß die Phhfiker der hohen Lehranftalten. fo Vorzügliches fie felbft auch

als Forfcher leiften. in erfter Linie die Ausbildung der Jünger für Phhfik im

Auge behalten müffen. und daher weder genug Zeit hätten. noch hinreichende

(orale fowie inftrumentale Einrichtungen befäßeu. um mittels umftändlicher experi

menteller Unterfuchungen die eardinalen wiffenfchaftlichen Probleme zu löfen. welche

als Grundlage mehrerer ivichtiger Arbeiten der zweiten Abtheilung nothwendig

fein werden. Wir erinnern beifpielsweife nur an die bereits angedeutete. von

der erften Abtheilung zu fihaffende Bafis für die elektrifchen Maßeinheiten. ferner

* an die mit verbeffertem Verfahren zu verfchärfenden Meffungen iiber die Spannkraft

und Dichte der Gafe und Dünfte zu Gunften der Gas- und Dampfmafchinen

u, dgl. m. Ueberdies werden ioahrfäjeinlich während der vielfeitigen Thätigkeit

der technifchen Abtheilung fo viele größere und kleinere zu beantwortende wiffen

fchaftliche Fragen aus ihren Arbeiten entfpriugen. daß auch dies ein Mitgrund

ift für die Errichtung einer eigenen wiffenfchaftlichen Abtheilung der phhfikalifcljen

Reichsanftalt.

Es haben fich auch Bedenken erhoben. ob nicht eine Herabdrückung der Be

deutung und des Anfehens der phhfikalifchen Thätigkeit an Hochfchulen aus der

Gründung der phhfikalifchen Reichsanftalt fich ergeben werde. Dies ift jedoch

nicht ernftlich zu befürchten. weil ja. wie bereits angedeutet. die Ziele der letztcrn

ganz andere als jene der phhfikalifchen Seminare oder Inftitute find. es fehlt

daher die Gleichartigkeit beider fiir eine Eoneurrenz. Und follte fich dennoch. in

Bezug auf felbftändige größere phhfikalifche Leiftungen. eine folche herausftellen.

um fo beffer! Die phhfikalifche Reichsanftalt entzieht den Hochfchulen nach keiner

Ilkichtung irgendetwas von ihren naturwiffenfchaftlichen Aufgaben und ihrer darauf

bezilglichcu Leiftungsfähigkeit; ja fie macht es fogar. wie fchon erwähnt. vermöge

ihrer Organifation möglich. daß die Profefforen und Docenten der Phhfik als Gäfte

e_ z_ zz*
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nach ihrem eigenen Plan größere Arbeiten im Obfervatorium des phyfikalifwen

Reiwsinftituts werden durwführen können. Und auw die der Phyfik befliffenen

jüngern Kräfte werden; naw ihrer fawliwen Ausbildung an den Hochfwulen; als

freiwillige Mitarbeiter im Obfervatorium der phyfikalifwen Reiwsanftalt auf

genommen; wenn fie ihre Begabung hierfür durw eine veröffentliwte Arbeit er

wiefen haben. So fehen wir alfo principiell eine geplante freundliwe Verbindung

der kommenden phyfikalifwen Reiwsanftalt mit den Hochfwulen; und niwt; wie

gefürwtet wird; einen feindliwen Gegenfaß zwifwen beiden.

Man hat ferner eingewendet; daß mit Swaffung der wiffenfwaftliwen Ab

theilung des phyfikalifwen Reiwsinftituts für die darin Angeftellten die Pfliwt

entftehe; um jeden Preis Erfindungen zu machen; was fiw bekanntliw niwt mit

Erfolg commandiren laffe. Die Niwtigkeit diefes Borwurfs ergibt fiw von felbft;

wenn wir daran erinnern; daß die wiffenfwaftliwe Abtheilung ganz beftimmte;

nie mangelnde fundamentale Probleme mit Hülfe fo bedeutender meffender und

günftiger localer Mittel zu löfen hat; wie leßtere in der näwften Zeit im ganzen

und großen nur das phyfikalifwe Obfervatorium zu bieten im Stande fein wird.

Es bleiben alfo genug wiwtige Arbeiten zu überwinden; und man wird keineswegs

gezwungen fein; aus Verlegenheit an Arbeitsftoff; naw Erfindungen zu hafwen;

gleichviel von welwem Werthet

Die Erfindungen; Entdeckungen und phyfikalifwen Forfwungen werden; wie

bisher; ungeftört ihren gewöhnliwen Lauf nehmen; nur da; wo bisjeßt gewiffe

präcife großartige Arbeiten; wegen der fehlenden theuern Mittel; niwt geleiftet

werden konnten; wird nunmehr das Obfervatorium der phyfikalifwen Reiwsanftalt

mit feinen ausgezeiwneten Kräften und Behelfen einfchreiten; mithin an die Löfung

folwer offen gebliebenen oder nur mangelhaft behandelten gewiwtigen Fragen gehen.

Diefe gehören der feinften quantitativen Phyfik an. Und welwe Rolle die meffende

Naturforfwung von jeher bei der Aufdeckung der Naturgefehe gefpielt hat; ergibt

fiw leiwt; wenn wir uns erinnern; daß ja lehtere durw mathematifwe Formeln

fiw ausdrücken laffen. Mögliwft genaue Meffungen und Wägungen mußten voran

gehen der Aufftellung des Gefeßes vom freien Falle; von der allgemeinen Swwere;

von der Erhaltung der Materie und Energie; von der Aequivalenz der Stoffe und

Kräfte; von der Zurückwerfung und Brewung des Schalles; Liwtes und der Wärme;

von dem Einfluß der Magnete aufeinander und auf die elektrifwen Ströme; von

der gegenfeitigen Wirkung der leßtern aufeinander u. f. w. Je fchärfer die

Meffungen find; defto wahrheitsgetreuer läßt fiw das darauf bafirte Gefeß aus

drücken; man war und ift daher beftrebt; fowol die Methoden als die Jnftrumente

der meffenden Phyfik immer mehr zu verfeinern; wobei die aftronomifwe Be

obawtungskunft als nawzuftrebendes Mufter dient. Und fo wie die leßtern auch

für das praktifwe Leben - bei der Zeitmeffung und Zeitrewnung; bei der Ver

meffung der Erde; im Seewefen u. dgl. m. - nußbar gemawt wird; fo; und now

viel mehr; kommt auw die meffende Phyfik auf das manniwfachfte in der Wiffen

fwaft; Tewnik und Jnduftrie zur Anwendung; wir nennen z. B. das barometrifche

und thermometrifwe Höhenmeffen; die Beftimmung der Körperdichten; die ver

fwiedenartigften Temperaturerhebungen (Siede- und Swmelzpunkte u. dgl. m.);
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die Meffung des Dampf- und Gasdruckes in der Thermodynamik. die Feftftellung

des Zuckergehaltes in den betreffenden Flüffigkeiten mittels polarifirten Liwtes.

die Vergleichung der Liwtftärken. die Ermittelung der elektromotorifwen Kraft.

des elektrifwen Leitungswiderftandes. der elektrifwen Stromintenfität u. f. w.

Auf dem zuletzt erwähnten fwwierigen Gebiet der elektrifwen Maßbeftimmungen

hat 1)r. Werner Siemens. der Mitbegründer der Phhfikalifw-tewnifwen Reiws

anftalt. fo Biel- und Großartiges geleiftet - man denke z, B. nur an feine

genau definirte und fwarf copirbare Queckfilberfäule als Widerftandseinheit. an

feine ausgezeichneten Jnftrumente für Strom- und Widerftandsmeffungen. an feine

vorzüglichen Meßwerkzeuge für Dhnamomafwinen u. f. w, -. daß feine Befür

wortung der rein wiffenfwaftliwen Abtheilung des phhfikalifwen Reiwsinftituts

die vollfte Garantie bietet. wie nothwendig eine folwe fundamental unterfuchende

Stätte für das Gedeihen der Präeifionstewnik ift. Und das Gewiwt der Siemens'

fcheu Autorität in diefer Sache wächft noch um fo mehr. als er ja eine

halbe Million Mark zu Gnnften des phhfikalifw-tewnifwen Obfervatoriums ge

opfert hat. Wenn ein folcher. fein Bereich weit überfehender und tief erkennender

Fawmann einen fo beträwtliwen Beitrag zur Gründung eines Inftituts feiner

Wiffenfwaft widmet. dann können fiw auw ohne Bedenken die Swlöffer der Staats

kaffen zu gleichem Zweck öffnen.

In der That dürfte das Vertrauen auf einen Mann. deffen Erfindungen

von großer Tragweite (Chlinderinductor. dhnamo-elektrifwes Princip. Seekabel

wefen u. f. w.) allgemein bekannt find und deffen Name die erfte elektrotewnifche

Weltfirma und auw now vieles mehr bedeutet. niwt wenig dazu beigetragen

haben. die Stimmung im Deutfwen Reichstage für die Bewilligung einer wiffen

fwaftliwen Abtheilung der zu gründenden Phhfikalifch-tewnifchen Reichsanftalt zu

verbeffern. Und da weiter die früher erwähnte amtliwe Denkfchrift fowie eine

diefe ergänzende kurze Privatdarftellung*). ferner auw mehrere Redner des

Deutfwen Reiwstages (Swrader. Virchow. der preußifwe Minifter von Goßler.

Kalle) die Einwürfe gegen eine rein wiffenfwaftliwe Abtheilung des zu gründen

den Phhfikalifw-tewnifwen Reichsinftituts ftiwhaltig widerlegt und die für eine

folche wiffenfwaftliwe Abtheilung fprechenden Thatfawen in das riwtige Licht

geftellt hatten. fo wurde endliw am 8. Jan. 1887 - in Würdigung des zweifel

lofen Zufammenhanges niwt nur der allgemeinen experimentellen. fondern auw der

how wiffenfwaftliwen Phhfik mit dem praktifwen Leben - vom Deutfwen Reiwstage

die Erriwtung einer ..Phyfikalifw-tewnifchetc Reiwsanftalt" befwloffen. und zwar.

laut der Vorlage des Reichsamtes und wie wir naw diefer oben bereits aus

einandergefeht haben. mit einer wiffenfwaftliwen und technifwen Hauptabtheilung.

Zugleich wurde fwon für das laufende Jahr eine Rate für den Bau des phhfika

lifchen Obfervatoriums und ein größerer Betrag für die erfte inftrumentale Aus

rüftung des in Rede ftehenden Inftituts fowie für die Befoldung des anzuftellen

den Perfonals genehmigt.

*) Vgl. ..Die Phyfikalifw-tewnifche Reichsanftalt. Ein Beitrag zur Verftändigung von

Wilhelm Foerfter" (Berlin 1887).
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So wird denn Deutfwland näwftens ein phyfikalifch-technifwes Inftitut erhalten.

das feinesgleiwen bisher niwt hat. Denn fo vorzügliw auw die neuen phyfi

kalifwen Anftalten der deutfwen Hochfwulen ausgeftattet fein mögen (z, B. in

Straßburg). fo erreiwen fie doch niwt das phyfikalifwe Obfervatorium der Phyfi

kalifw-tewnifwen Reiwsanftalt. wie es geplant ift. da ja ihre Zwecke in erfter

Linie dem Lehren gewidmet find. und erft in zweiter der Forfwung. die allerdings

auw hier einen vortrefflichen Boden hat. Auw die namhaften ausländifwen phyfika

lifwen Arbeitsftätten - z. B. das phhfikalifwe Eentralobfervatorium in Peters

burg. die Laboratorien der ruffifwen Akademie. der Royal-Inftitution zu London.

des Sonaerratojre (lee urt8 et wetter-s in Paris u. dgl. m. - dürften von dem

Obfervatorium der phyfikalifwen Reiwsanftalt weit überholt toerden. Ob dies auw

in Bezug auf das neue. groß angelegte. in der Entwickelung begriffene parifer

Staatsinftitut für experimentelle Forfchung und Technik der Fall fein wird. hängt

noch von dem weitern Vorgehen der Franzofen in diefer Angelegenheit ab; vor

läufig wurde diefe Anftalt mit dem reiwlichen Reinerträgniß der letzten elektrotech

nifwen Ausftellung gegründet, Wahrfweinlich wird fpäter die Naweiferung der

deutfwen phyfikalifwen Reiwsanftalt Eoncurrenzinftitute bei den andern Nationen

bringen. wie ja auch die reich ausgeftatteten phyfikalifwen Laboratorien der

deutfwen Hochfwulen ebenfalls außerhalb Deutfwlands nachgebildet worden find;

wenn es bezüglich der neuen phyfikalifwen Reiwsanftalt loieder fo kommen follte -

um fo beffer für die Weiterentwickelung und den Fortfchritt der Wiffenfchaft!

34* .



Johannes Swerr.

Ein Lebensbild

von

Otto lhenne am ltihyn.

Im Laufe des legten Vierteljährhunderts gab es vielleiwt wenig fo viel gelefene

Schriftfteller wie Johannes Swerr. Er hatte aber auch verhältnißmäßig länge

warten müffen. bis er zu diefen gerewnet wurde. Gleiw den beiden Schweizern

Gottfried Keller und Ferdinand Meyer. geborenen Bürgern von Züriw. hatte der

in ihrer Heimat nahe an ein halbes Jahrhundert mit junterbrewungen lebende

Schwabe Swerr erft nach Zurücklegung des fogenannten Swwabenalters begonnen.

eine bekannte und befprochene Perfönliwkeit zu werden. Vielfäw hat man Swerr.

weil er fo lange in der Swweiz lebte. in Deutfchland zuleßt für einen Swweizer

gehalten. aber mit Unrewt, Man erhält das fwweizer Bürgerrecht niwt durw

Berufung an eine Stelle in der Schweiz. fondern nur durw freien Entfwluß

einer Gemeinde diefes Landes. fei es als Gefwenk für Verdienfte um daffelbe.

fei es durch Kauf um eine niwt unbedeutende Summe. Swerr hat aber niemals

Luft bezeigt. daffelbe zu erwerben. obwol er in feinem ganzen Wefen viel

Schweizerifwes. d. h. einen unbiegfamen Nacken und unbeirrbären Freimuth im

Sprewen und Swreiben an den Tag legte. und obwol er feine beiden Frauen.

deren zweite ihn überlebte. aus der Zahl der Swweizerinnen wählte,

Seinen erften Aufenthalt im Canton Züriw bedingten verwändtfwaftliche Ver

hältniffe. Sein älterer Bruder Thomas Swerr war der vielgefeierte und viel

gefwmähte Reformator des züriwer Swulwefens in den dreißiger Iahren. Es

lebte in der damaligen Regierung diefes Cantons viel ideales Streben. dem aber

die Befonnenheit und Beharrlichkeit fehlte. Nachdem auf politifwem Gebiet die

Ariftokrätie geftürzt worden war (1831). follten auch die Schule und die Kirwe

dem Fortfchritt zugeführt werden. Thomas Swerr wurde als Seminardirector.

David Friedriw Strauß als Profeffor der Theologie an die 1833 gegründete Univer

fität berufen. Bekanntlich erregte leßtere im Iahre 1839 vorgenommene Wahl einen

folwen Sturm der Entrüftung bei der orthodoxen Geiftlichkeit und dem von ihr

geleiteten Volke. daß diefelbe zurückgenommen wurde. Durch diefe Schwäche er

muthigte aber die Regierung die Frommen zu weitern Forderungen in Bezug auf

„wriftliche" Orgänifätion der Schule. und als diefelben nicht fofort bewilligt wurden.

führte der Pfarrer Bernhard Hirzel einen Haufen bewaffneter Bauern naw Züriw.
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dem gegenüber die fchwame Regierung den Muth verlor und nam einem kurzen

blutigen Kämpfe ihre wenig zahlreichen Kämpfer entließ und zurücktrat, Es

folgte ihr eine reactionäre Regierung. welme fofort den freifinnigen Seminar

director Scherr abfeßte. Derfelbe gründete in Winterthur eine Privatlehranftalt.

wobei ihn fein jüngerer Bruder Johannes unterftützte. Später kehrte letzterer

nach Würtemberg zurück (wo er am 3. Oct. 1817 zu Rechberg geboren war) und

lebte in Stuttgart. bis ihn die Folgen der Revolutionsereigniffe von 1848. an

denen er fim in hömft harmlofer Weife betheiligt hatte. was ihm aber trohdem

eine Verurtheilung zu 15 Iahren Zumthaus eintrag. zur Flucht in die Smweiz

nöthigten. Seit dem Iahre 1860 bot ihm das eidgenöffifme Polytechnikum in

Ziirim eine bleibende Stätte; er wirkte hier als Profeffor der Gefchimte. mit

welmem Fame er feit dem Weggange feines Landsmannes Vifcher aum das der

deutfmen Literatur verband,

Seit dem Iahre 1862. in dem er begnadigt wurde. ftand es ihm aum frei.

Deutfchland wieder zu befuchen. Seitdem begann aum fein Ruf als Smriftfteller zu

fteigen. Vorher hatte er Grund gehabt. fich mit dem berühmten edeln bifmöflimen

Generalvicar von Weffenberg in Konftanz zu vergleichen. deffen Wirthfmafterin

ein Kochbuch gefmrieben und der zu fagen pflegte. fie finde mit ihrem Buche mehr

Abfah als er mit feinen theologifmen Werken. Auch Scherr's erfte Gattin ver

faßte unter ihrem urfprünglichen Namen Sufanna Kübler verfmiedene Schriften

über Haushaltungskunde. die mehr Verbreitung fanden als feine erften hiftorifchen.

Später aber kehrte fim das Verhältniß um. Seine. foviel uns bekannt. erfte

Smrift. deren erfte Auflage er mit feinem Bruder unter einem etwas fmwer

fälligen Titel veröffentlicht hatte. und die in zweiter Auflage einfamer als ..Ge

fchichte der Religion" bezeimnet ward. läßt die Eigenart feiner Auffaffung und

feines Stiles zwar hervorblicken. dom noch nicht fehr hervortreten. Da fie feit

1860 nicht weiter aufgelegt wurde. ift fie natürlich veraltet. An ihrer Spiße

aber fteht ein Grundfaß. den Smerr ftets aufrecht erhalten hat: ..Die religiöfe

Idee hat die Welt beherrfmt. beherrfcht fie und wird fie immer beherrfmen; denn

die Religion ift der Idealismus der Maffen. Hierin liegt das Geheimniß ihrer

Macht und Dauer. Die hömften Aeußerungen ihres intellectuellen Lebens: des

Denkers Erhebung über die Smranken der Wirklichkeit. des Erfinders Com

binationskraft. des Künftlers Smöpfungstrieb. des Dimters Begeifterung. des

Sehers Zukunftsblick: alle diefe verfmiedenen Ausftrahluiigen der Sonne des Ideals

findet der Volksinftinct zufammengefeht in dem Brennpunkte der Religion. Sie

ift des Volkslebens geiftige Seite. fie des Volkes Sittlichkeit. Wiffenfchaft. Kunft.

Poefie." Diefem Grundfaß gemäß hat Scherr ftets die höchfte Achtung gegen die

Religion als folme bezeugt und das blos negative Verhalten gegen diefelbe mit

fehr wenig Zuneigung bedacht. So fagt er in der Einleitung zu dem erwähnten

Werke: ..Der Skepticismus hat das Wefen der Religion nimt erklärt. Die Re

ligion-ift nimt. wie er meint. willkürlim in den Menfmen hineingedichtet; fie

dimtet vielmehr aus dem Menfmen heraus. der Dichter größter. Die fkeptifche

Weltanficht erledigt nimts. Ihr Hohnlächeln verwundet nur. ihre Sarkasmen

erbittern nur und gewähren keinen Troft." Die Oppofition. welche Scherr der
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Religion in den Augen der Orthodoxie mamte. galt nur einerfeits dem religiöfen

Wahnfinn. andererfeits der Heuchelei mancher Organe der Kirme und Religion.

Einer befondern Erfmeinung des erftern hat er in demfelben Jahre. als die zweite

Auflage der ..Religionsgefchimte" erfmien. eine eigene Darftellung gewidmet in

dem kleinen Buche: ..Die Gekreuzigte oder das Paffionsfpiel von Wildisbum."

Jm Jahre 1823 nämlim ließ fim eine durm Pietismus verrückt gewordene

Schwärmerin im zürmerifmen Dörfmen Wildisbuch von ihren ebenfo verrückten

Gläubigen in fmauderhafter Weife an ein aus Holzblöcken gebildetes Kreuz fmlagen.

Diefen Vorgang und feine Veranlaffungen. der mit Vernrtheilung der Betheiligten

zu Zumthausftrafen von verfmiedener Dauer endete. ftellte Scherr in pikanter

Weife dar. ftets aber mit Donnerworten gegen den Misbraum der Religion zu

wahnwißigen Exceffen. Er erklärte die blutige Gefchichte aus einem Zufammen

werfen des mriftlimen Gottes mit dem altfemitifchen Molom. den ja die Hebräer

_in alter Zeit nam dem Zeugniß der Bibel wiederholt und maffenhaft durm

Kinderopfer ehrten. einem Zufammenwerfen. das er in jedem jener Misbräuche

erblickte,

Scherr's religiöfe Anfmauung in der lehten Zeit feines Lebens fpiegelt in

draftifmer Weife der leßte Auffaß feines leßten Buches (..Geftalten und Gefmimten")

wider. nämlim die ..Wallfahrt nam Mariä-Einfiedeln". Hand in Hand geht da feine

Vernrtheilung der Heumelei und religiöfen Uebertreibung und Gefmmacklofigkeit mit

feiner Anerkennung der Religion als folmer. welme lehtere ihm froh der erftern

fogar das Lob der Ultramontanen eingetragen hat. Er betramtet die Muttergottes

kapelle in der Klofterkirme Einfiedelns und gewahrt in ..allem Geflimmer. Ge

glimmer und Geglitzer" derfelben mit Deutlimkeit nur ..zwei Mohrenköpfe.- den

größern der Muttergottes und den kleinern des Jefuskindes". Dann fügt er aber

bei: ..Jft denn nimt ein wirkliches und wahrhaftes Wunder die ganz unbezweifel

bare Thatfame. daß Hunderttaufende. Millionen von mühfeligen und beladenen

Menfmen. auf den Steinfliefeu vor der Gnadenkapelle kniend. der fmwarzen

Muttergottes ihre Noth und ihr Leid geklagt haben und erleichtert. getröftet und

vielleicht auch gebeffert weggegangen find?" Er findet. diefe Gläubigen ftehen

berghom über den halbgebildeten Pöbelhaufen der großen Städte. welche nur an

das materialiftifme Dogma von der Thierheit des Menfmen glauben und dem

felben gemäß fim fo beftialifm wie möglim aufführen zu follen glauben. ..Ohne

Götter. Jdeale und felbft Jllufionen". fährt er fort. ..ift der Menfm allerdings

nur ein zweibeiniges federnlofes Stück Vieh. Hömftens 5 Proc. der Menfmheit

haben zum Wiffen. 95 Proc. dagegen nur zum Glauben das Zeug." Am Schluß

aber fprimt fim Schere noch draftifmer aus. indem er fagt: ..Das Ceremoniell

des katholifmen Cultus ift und bleibt doch eins der gelungenften Kunftwerke.

tvelches Menfmen jemals erfonnen und gefmaffen haben. Das Mächtige des

katholifmen Dienftes ift die fymbolifirende Befeelung jedes feiner einzelnen Acte.

die alle mitfammen wieder auf die Gefammtwirkung des Ganzen abzielen. Un

befangene. urtheilsfähige und aufrimtige Beobachter bekennen. man empfinde in

katholifmen Kirchen. daß man es mit einer dauerhaften Macht. in proteftantifmen

dagegen. daß man es nur mit einer vorübergehenden Meinung zu thun habe."
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Es ift fhade. daß es Scherr's ..Gefhihte der Religion" niht vergönnt war.

fih in einer neuen Auflage an den heutigen Standpunkt der Forfhung anzulehnen;

wir hätten fonft von ihm drei treffliche Compendien. welhe zugleih die drei

Seiten feines Shaffens vertreten wiirden: Religions-. _Literatur- und Cultur

gefhihte. Seine ..Allgemeine Literaturgefhihte". welhe mehrere Auflagen erlebt

hat. ift freilih zu nmfaffend. um überall auf Onellenftudium zu beruhen; das

läßt fih höhftens von der deutfhen und von der neuern franzöfifhen und eng

lifhen Literatur fagen; aber fie bietet immerhin ein fchätzbares Bild der allge

meinen Literaturentwickelung und wird in angenehmer Weife ergänzt durch des

Verfaffers ..Bilderfäal der Weltliteratur". eine mit Einleitungen verfehene vor

züglih ausgewählte Sammlung des_Beften und Shönften. was das poetifhe Shrift

thum aller Völker und Zeiten hervorgebraht hat. Eine Epifode der deutfhen

Literaturgefhihte hat Sherr in feinem Buhe ..Shiller und feine Zeit" bearbeitet.

auch ließ er die ..Gefhihte der englifhen Literatur" befonders erfheinen.

Das Gebiet. auf dem er das Bedeutendfte leiftete. war aber die politifhe und

Culturgefhihte. die er nirgends vollkommen getrennt hat. Zufammenhängend

bearbeitet hat er nur die ..Deutfhe Cultur- und Sittengefhihte". welhe noch

öfter aufgelegt ift als die „Literaturgefhihte" (die ahte Auflage erfhien 1882).

Von diefem Buhe fagt er felbft. daß es zum erften mal den Verfuh mahte. die

innere. und eigentlih fozufagen die feelifhe Gefhihte unfers Volkes. wie fie fih

in der Entwickelung deutfher Eultur und Sitte ansprägte. im Zufammenhange

darzuftellen. Man kann demfelben weder vorwerfen. daß es unvollftändig fei. noh

daß es der objectiven Haltung ermangele. noh daß es den Lefer allzu fehr mit

der etgenthümlihen Ausdrucksweife Sherr's behellige. Troßdem fhien es dem

Verfaffer nothwendig. denfelben Gegenftänd in demfelben Umfange und mit der

felben Eintheilung in populärem Gewande zu bearbeiten. Das fo entftandene

Buh. „Germania" betitelt und reih illuftrirt. hat einen fowol buhhändlerifhen

als fhriftftellerifhen Erfolg zu verzeichnen. wie er felten vorkommt. Niht nur

der Verleger hat dabei feine Rehnung gefunden. fondern fogar der Verfaffer foll

fih durh diefes ..Prachtwerk" ein Vermögen erworben haben. wie es Shrift

ftellern. namentlih hiftorifhen. fonft niht zuzufallen pflegt. Die „Germania" hat

in zehn Iahren fünf Auflagen erlebt.

Im übrigen hat Sherr die politifhe und Culturgefhihte nur in Monographien

behandelt. welhe theils einzeln. theils in umfangreihen Sammelwerken. theils in

Zeitfhriften erfhienen find und. wenn fhon ohne Zufammenhang unter fih. doh

im ivefentlihen die gefammte Weltgefhihte umfaffen. Die umfangreihfte von

diefen Shriften ift ..Blüher. feine Zeit und fein Leben". welhe in drei Bänden

(1862 und 1863) niht nur diefen Helden. fondern die ganze neuere Gefhihte

behandelt. Und diefe Monographien find es auh. in welhen Sherr's eigenartiges

Wefen fih am freieften und rückhaltslofeften tummelt. Diefes Sherufhe Wefen.

das ihm feine große Popularität verfhäffte. äußerte fich in dreierlei Umftänden.

in feiner Auffaffung der Gefhihte. in der Einkleidung feiner Darftellungen und

in der Kräftnätur feiner Sprahe. in feinem originellen Stil.
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Schere? Auffaffung der Gefchichte finden wir überfichtlich zufammengeftellt in

der Einleitung zu feinem Buche „Von 48 bis 51", welches aber, da nach 1870

eine Darftellung der Ereigniffe von 1849 aus mancherlei Rückfichten als höchft

fchwierig und daher nicht rathfam erfchien, mit dem Ende des Jahres 1848 ab

brach und das in zweiter Auflage den abgekürzten Titel „1848" trug. Da ftellt

fich Scherr, ein fchwindelnder Gedanke, einen Gott vor, der aus dem Weltenocean

einen Waffertropfen herausgreift, unfere Erde, und denfelbeu unter das Mikrofkop

bringt. Und was fieht er darin? Was wir in einem unferer Waffertropfen fehen:

ein häßliches Gewimmel zahllofer Wefen, welche in unaufhörlichem Kampfe einander

zerreißen und verfchlingen!

Die ganze Gefchichte der Menfchheit hindurch raft der Krieg Aller gegen Alle

unter taufendfach wechfelnden Formen, ruhelos und ruchlos! „Die ganze fogenannte

Weltgefchichte ift nur eine fortwähreude Armeereorganifation." Wie die Erde, fo

dreht fich die Menfchheit zwifchen den beiden Volen Zeugung und Vernichtung

hin und her. Die herrlichften Beftrebungen des Pienfchengeiftes, wie die ver

worfenften Thaten find nichts als Seifenblafen. Schere ift verfucht, dem Otirwana

Glauben des Buddhismus zu huldigeit; allein da die Welt nun einmal da ift,

oder wenigftens da zu fein fcheint, fo will er - kämpfen, nicht wei( es fich etwa

verlohnte, fondern weil der Menfeh muß, weil die Nothwendigkeit es will. Er

wil] darum die fchönen Seifenblafen nicht fchelten und die fchlechten nicht loben

laffen. Er fteflt fich auf den erhabenen Standpunkt des Humors und der Ironie,

„von wo herabgefehen das höllifche Trauerfpiel der Weltgefchichte zum menfchlichen

Luftfpiel wird". Er will der lachende Vhilofoph fein und fich nicht mit der

Frage abquälen, „ob unfer Dafein überhaupt einen vernünftigen Zweck habe oder

nicht". Selbft die Wiffenfchaft weiß auf die Frage nach der Entftehung der Welt

und des Menfchen „nur ftotternde Hhpothefen zur Antwort zu geben". Sazerr

fucht dann des weitern nachzuweifen, daß alle in die Weltgefchichte eingreifenden

Jdeem daß das Vapftthum, das Heilige Römifche Reich, die Reformation, die

Vhilofvphie der „AufklärungC die Franzöfifche Revolution, alles nichts als Komödie

und Schwindel war! Jedes Jahrhundert hat feine Narrheit, die des 19. ift die

parlamentarifche, welche die Blöße ihrer „Rechtfchaffenheit" mit der Freiheits

phrafe drapirt und die gemeinen Züge ihrer „Selbftfucht mit der Schminke der

Humanität überlleiftert". Es handelt fich in Wahrheitnicht um Freiheit, fonderu

um Macht. Der „dritte Stand", kaum zur Geltung gelangt, zog fich einen Sklaven

im vierten„ der fiir ihn arbeiten muß, der fich aber gegen ihn empört und, wenn

er fiegen follte, fich feinerfeits wieder einen Sklaven anfchaffen wird, um ihn zu

drücken, und fo fort ins Unendliche. Die Gefchichte ift nach Scherr „kein Ab

ftractnm, keine philofophifch conftruirte Tafchenprovidenz, dazu beftimmt, die Wind

beutelei und Niedertracht der Erfolganbeter unferer und aller Zeiten zu rechtfertigen;

fonderu fie ift das Product der wirklichen und der eiugebildeten Bedürfniffe, wie nicht

minder der guten und der fchlechten Leidenfchaften der Menfchen. Die Menfchen alfo

machen die Gefchichte, und fürwahr, fie ift auch danach". Ferner: „Die Couliffen

auf der Bühne der Weltgefchichte werden unaufhörlich gewechfelt und geändert, die

Bühne felber bleibt ftabil. Der alte Motivekohl diefer Komödie wird immer wieder

ke..
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umgekocht. anders gewürzt und in den von der Zeitmode fo oder fo geformten

Schüffeln abermals aufgetifcht." Daher kamen im 19. Jahrhundert die mittel

alterlichen Spukgeftulten der Romantik. die man durch die Aufklärung des 18. abge

than glaubte. wieder zum Vorfchein. Juftinus Kerner eitirt ..plumpe Polter

geifter". Cornelius taucht feinen Pinfel in ..das dickfte Pfaffenthum". der Kutheder

charlatan Hegel reftaurirt die Scholaftik. der ..Kanzeljongleur" Schleiermacher

den Theologismus. indem er Heidenthum und Chriftenthum zu einem ..Allerwelt

vermittelungslügenbrei zufammenmanfcht". Die Julifonne brütete die ..Küchlein

des Liberalismus" aus und unter ..conftitutionellem Gegacker und Gefchnatter

richtet fich das Regiment der Mittelmäßigkeit ein" u. f. w. An einem andern

Orte fagt Scherr. gewiffermußen in Fortfeßung diefer Betrachtungen: ..Die Ge

fellfchaft von heute ift bankbrüchig an Glauben und Hoffen. Sie hat. bewußt

oder unbewußt. das Vertrauen auf die Zukunft verloren und lebt. eingeftandener

oder verhehlterweife. nur noch in der und für die Gegenwart. um diefelbe rück

fichtslos auszunußen und um jeden Preis möglichft zu genießen." An einer

befriedigenden Löfung fchwebender Fragen verzweifelt er geradezu. ..Kinder und

Dichterlinge mögen fich an der Fata-Morgana eines c-ewigen Friedens» unter den

Völkern, einer afocialen Harmonie» unter den Menfchen ergößen. Männern

ziemt es. die Menfchen und Völker. die Lebensbedingungen und Lebensführungen

zu nehmen. wie fie find. wie fie in ihrer Wefenheit immer waren und darum

auch allezeit fein werden. fein müffen. Nicht allein das Erdenleben. fondern

auch das ganze Univerfum ift ein ewiger Krieg Aller gegen Alle. Frieden wird

erft der Schluß der Welttragödie bringen. und diefer Friede wird nur der des

Todes fein."

Dies ift Scherr's Gefchichtsanfchauung; fie endet in troftlofer Verzweiflung.

Schade nur. daß fie nicht widerlegt werden kann. Denn Phantafiegebilde wider

legen nichts. nur Thatfachen können dies. In Bezug auf den Verlauf der Dinge

fehlen uns aber die Thatfachen. Wir wiffen vom Urfprung und von der Be

ftimmung der Welt nichts. müffen alfo mit unbekannten Factoren rechnen. und

mit folchen läßt fich kein Facit gewinnen. Darum muß den Hypothefen freier

Lauf gelaffen werden. den peffimiftifchen wie den optimiftifckjen; die Wahrheit

dürfte irgendwo zwifchen beiden liegen.

Scherr's peffimiftifche Weltanfchauung verhindert ihn jedoch nWt. ein guter

Patriot zu fein und feinem deutfchen Vaterlande ein fo günftiges Schickfal zu

wünWen. als dies mit feiner trüben Enderwartung immer verträglich ift. Er.

der Republikaner von 1848. hat. ohne feinem damaligen Traum untreu zu werden.

die neuefte Entwickelung des Deutfchen Reiches rückhaltslos. wenn auch nicht vor

behaltslos. anerkannt und begrüßt und ihre Erkämpfung in dem Buche ..1870-71"

gefeiert. Er fieht zwar in dem heutigen Reiche nur eine Abfchlagszahlung. ein

unfertiges Werk; er verfpottet die aufrecht gebliebenen kleinftaatlichen Exiftenzen

und den Particularismus. geißelt die Auslieferungsverträge der zwei größten

deutfchen Staaten mit Rußland. wie das Preisgebeu der vergewaltigten Deutfchen

in Rußland und Oefterreich-Ungarn. findet die Sorge für das Schulwefen un

genügend. fieht Deutfchland auf allen Seiten von Gefahren bedroht; allein er hat
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fich auch unter feindfeliger Umgebung ftets für die deutfche Sache begeiftert gezeigt

und fie mit Mannesmuth verfowten; er freut fich der gemachten Fortfchritte im

Vaterlande und gefteht offen. daß er in der deutfchen Armee die einzige Schuß

wehr gegen die ..neuen arothen» Hunnen. die wir fchon unter uns haben". d. h.

die Anarchiften und Nihiliften erblicke. Denn allen andern Einrichtungen und

Anftalten fpricht er diefe Eigenfchaft in feinem einfchneidenden Buche ..Die Nihi

liften" (1885) ab. ..Alles andere ringsum in Europa ift fragwürdig. unznver

läffig und haltlos"; aber auch die deutfche Armee wird den Communismus. dem

wir zutreiben. nur fo lange aufhalten. als ihre Mannszucht und ihr Gehorfam

ftandhalten. Sein Blick in die Zukunft ift durchaus trübe. ..Die Poffe des Com

munismus". fagt er. ..wird in Scene gehen. um zu dem furchtbarften Trauerfpiel

auszufchlagen. welches die Welt gefehen. Die gefammte moderne Civilifation

arbeitet mit allen Mitteln und Kräften. mit ihrem Dünkel und Größenwahn. mit

ihrer fkrupelfreien Erwerbshaft und ihrer zügellofen Genußfucht auf diefes Trauer

fpiel hin."

Wenden wir uns von diefem grau in grau oder wol eher fchwarz in fchwarz

gemalten Bilde zu einem angenehmern. Wir meinen zur Einkleidung der Scenerien.

in welchen Scherr feine ..Geftalten und Gefchichten" auftreten läßt. Es ift jedes

mal ein lebensvolles Rubensfches Gemälde oder eine ftimmungsvolle Claude

Lorrain'fche Landfchaft. in die wir geführt werden. Jn dem Effah ..Die Borgia"

wird die vermauerte Balkonfenfterthür des Conclave aufgebrochen und der Papft

erfcheint unter Vortragung des Kreuzes auf dem Altan. um fich dem Volke zu

zeigen. das die Glocke des Capitols herbeigerufen hat. Die ..Februarrevolution

von 1848" wird eingeleitet durch die Schilderung der Nacht vor dem fchickfals

fchweren Tage; diefe Nacht ift froftig und finfter; aber der Widerfchein von

Mhriaden Gasliäztern macht die über Paris hängende Dunftmaffe weißlich

fchimmern u. f. w. Das ..Trauerfpiel in Mexico" (1868) beginnt mit der

Schilderung. wie am 14. April 1864 vom Frühmorgen an der Landweg und

der Seeweg. welche von Trieft nach dem Felfenfchloß Miramare führen. durch

Wagen und Boote belebt find. die Morgenfonne golden nnd warm auf dem Blau

der Adria liegt und die Geftade in Blütenpraäzt ftehen. Die fcheußliche Er

mordung Kaifer Alexanders ll. in den ..Nihiliften" wird eingeleitet durch das

Bild eines petersburger Wintertages; ..eine aus blaßblauer Luft hellleuchtende

Sonne. deren Strahlen von den Schneemaffen auf den Straßen mit verdoppelter

Blendung znrückgeworfen werden. Viel Volk in feiertäglicher Muße die Häufer

zeilen entlang. Geklingel blihfchnell dahinfchießender Schlitten überall". Und fo

zahllofe Beifpiele. Der ftrenge Hiftoriker wird das vielleicht novelliftifches Bei

werk nennen; aber es wird eben troßdem gern gelefen!

Ueber Scherr's eigenartigen Stil brauchen wir nicht viel zu fagen; er ift

allgemein bekannt: feine weniger anmuthigen. als fcharfen und lecken Pinfelftrickze

im Sahbau. wie feine felbfterfundenen Kraftausdrücke. die nicht felten Wort

ungeheuer find. wie ..Rückwärtferei". ..erzeftkatholifches Spanien". ..Volksabftim
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mungs-Alfanz"; „Neutralitätsdufel und Freiehandfchwindel" u. f, w. Sie find

aber lange nicht fo häufig; wie man wol glaubt; und man kann oft lange lefen;

ohne auf fie zu ftoßen. Swerr fagt von feinen Schriften felbft; fie feien ihrer

Form naw ;;nicht aus ftubengelehrtem Sihleder correct langweilig zugefwnitten;

fondern; ganz unbekümmert um das vornehmthuende Abwinken von feiten des

Zunftzopfes; aus dem Leben und für das Leben verfaßt". Er wollte vor allem

verftanden fein.

Da Swerr kein Stubengelehrter war; fo konnte er auch kein Forfwer von

Fach fein. Was diefe entdecken; erfwien ihm kleinlich; niwt der Mühe tverth.

Nur das Große; Welterfwütternde oder für die menfwliche Cultur Wiwtige erregte

fein Jntereffe. Sein Zweck war; zu belehren einerfeits; dem „Sweufäligen" den

Nimbus wegzureißen andererfeits. Ju diefem Beginnen war er oft zu fubjectiv;

niwt in dem Sinne; daß in feinen Werken feine Perfon; wohl aber in dem; daß

darin feine Aicfwauung allzu fehr hervortrat und den Lefern zu wenig zum Selbft

denken übrigließ.

Es ift begreifliw; daß ein fo felbftbewußter und zugleiw combinationsfähiger

Geift auw Diwter war; fo wenig aber als in der Eigenfwaft des Hiftorikers

betrat er in derjenigen des Poeten die gewohnten Bahnen. Von metrifwen

Werken Swerr's ift niwts bekannt geworden; aber Romane und Novellen hat er

mehrere veröffentliwt; wie ;;Miwel"; ;;Nemefis"; ;;Die Towter der Luft"; „Brun

hild" u. a.; in denen meift ein fnrchtbares Schickfal fein Wefen treibt und in

dämonifwen Geftalten alle Swrecken der menfwliwen Gewiffenshölle wüthen;

daneben aber auw wunderbar anmuthige Schilderungen von Charakteren und

Scenerien Plah finden. Er fwrieb folche Büwer niwt; um Kunftwerke zu

fwaffen; fondern mit der offenen Tendenz Uebelftände der Zeit zu geißeln. Jn

feiner ;;böfen Gefwiwte" ;;Porkeles und Porkeleffa" betrat er mit wenig Glück

antifemitifwe Pfade. Jn der ;;betrübfamen; jedow finnreiwen und lehrhaften Ge

fwiwte von dem Bildungsfex Uriel Gumperle und der Wagner-Furie Fortiffima

Pianofa" verhöhnte er die Wagner'fwe Mufik fowol alshdie fwlewt angewandte

Humanität; indem er feinen Uriel Gumperle; der ein ;;Stromer- und Strolwen

heim" gründete; von feinen „gebefferten" Pfleglingen ausplündern und Held wie

Heldin im Wahnfinn enden läßt. Swerrs Romane find mehr Zeitbilder als

Dichtungen; gewiffermaßen Sathrfpiele zu der von ihm dargeftellten Tragödie der

Weltgefwiwte; die er als eine Komödie zu belawen fiw vornahm; aber vielmehr

in titanifchem Zorn verawtete.

Er kannte die Gefwiwte fehr genau und fammelte fiw eine fehr beträwtliwe

Bibliothek. Sein Studirzimmer in dem von ihm über 20 Jahre bewohnten Haufe

auf ausfiwtreiwer Höhe des Züriwberges war mit Büchern diwt angefüllt;

ftets aber herrfwte darin die peinliwfte Ordnung; für die niwt nur feine erfte;

in Mitte der fiebziger Jahre verftorbene Gattin; fondern auw die zweite beforgt

war; die einige Jahre darauf in der Blüte ihrer Jugend dem alternden; aber

berühmten Swriftfteller die Hand reichte; ihm den Lebensabend verfwönerte und

ihm now zwei Kinder fwenkte.

Jm Umgange war Swerr; der Gefellfwaften niwt auffuwte und feine Häus
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lichkeit liebte. freundliw. ohne feine Ruhe und feine Kraftnatur zu verleugnen.

Zudringliwen wußte er die Wege zu weifen. Befweidenen mit gutem Rathe bei

zuftehen. Als akademifcher Lehrer trug er. beredt. ohne gefprächig zu fein. durch

aus frei vor und hatte ftets die größte Zuhörerzahl unter feinen Collegen. Man

hat ihm verübelt. daß er in feinen Vorträgen wie in einigen Werken. z. B.

..Gefwiwte der deutfwen Frauenwelt" und ..Drei Hofgefwichten". das fexuelle

Gebiet allzu draftifch beleuwtete; allein er that dies niwt aus Vorliebe für

pikanten Skandal. fondern weil es auf die Gefwiwte häufig einen unheilvollen

Einfluß ausübte; er kritifirte die Vorfälle hier genau wie fonft.

Leider hatte er in feinen (ehten Jahren wenig gefunde Augenblicke und fuchte

umfonft durch jährliche Bade- und Lufteuren feinen hartnäckigen Leiden abzu

helfen. denen er endliw am 21. Nov. 1886 fanft und ruhig erlag.

Jedenfalls können wir von ihm. wie er felbft gern von gefwiwtliwen Charak

teren. die ihm das gewöhnliche Maß zu überragen fchieneu. that. mit Recht fagen:

..Er war ein Manni"



Die Minifterien Ferry und Fregrinet.

(1883 bis 1886.)

Von

Friedrich Sulzer.

Bei Anbruw des Jahres 1883 herrfchte in Frankreiw ein Zuftand gelinder.

aber dow unverkennbarer Anarchie. Das Minifterium Freycinet. welches an

die Stelle des „granä miniatere" Gambetta's am 26. Ian. 1882 getreten war.

ftolperte über die ägyptifwe Frage. und der biedere Achtundvierziger Duclerc

erwies fich als Leiter eines Ferienminifteriums gut genug; aber den parlamenta

rifwen Schwierigkeiten war er ebenfo wenig wie feine Collegen gewachfen. um

fo mehr. da die Kammer von ziemlich fchwer zu berewnender Laune war und

Miene mawte. mit den verfchiedenen Eabineten der Reihe naw Kegel zu fchieben

und Premiers fammt Genoffen umzuwerfen.

Als die Kataftrophe von Ville d'Avray eintrat. dämmerte die minifterielle

Krifis; als die fatale Berwundung am kleinen Finger den Tod Gambetta's

naw fiw zog. war das Cabinet Duclerc bereits zurückgetreten. und nach der

am 6. Ian. ftattgehabten Beerdigung war der (lachte. der Wirrwarr. im Palais

Bourbon ein vollftändiger. Niemand traute fiw zu. diefer Kammer mit genü

gender Autorität entgegenzutreten; niemand war gewiß. jene kettenartige Reihe

von Maßregeln durchzufehen. welwe ein Regierungsfyftem bilden. niemand durfte

auf den näwften Tag hoffen. Die Eonfufion wurde now dadurw erhöht. daß

Fallieres. der Miniftcr des Innern unter dem Minifterium Duclerc. der als Noth

nagel Preniierminifter geworden. auf offener Tribüne in der Kammer. während

er eine Rede hielt. von einem Unwohlfein befallen wurde. toelwes ihn nöthigte.

auf der Stelle fein Amt niederzulegen.

Während man im Elyfee rathlos nach einem Minifterium fuwte. ließ der

Prinz Napoleon plöhlich ein Manifeft vom Stapel. welwes. im „big-ara“ ver

öffentliwt und an vielen Stellen in Paris angefwlagen. eine große Wirkung

hervorbrawte. Der erfte Eindruck namentliw in der Kammer war ein panique

artiger; viele betrachteten die Proclamation als den Vorläufer eines Staats

ftreiwsverfnwes und vergaßeu dabei. daß „Plonplon" niwt der Mann war. den

18. Brumaire oder 2. December zu copiren. Gleichzeitig fpukte in verfwiedenen

Zeitungen ein royaliftifwes Eomplot; man erzählte fich von Vorbereitungen im

franzöfifwen Weften. von Zufamnienkünften der päpftliwen Zuaven. von einem
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ltlat (i'm-are. welches der frühere General Charette ausgetheilt hätte. von einer

geheimen ..fchwarzen" Kaffe. welche die Koften des Aufftandes beftreiteu follte;

kurz es fchien. als follte die Republik in die Brüwe gehen . . . häuptfäwliw weil

die Republikaner niwt im Stände waren. fiw zu einigen und zu verftehen. Aber

gerade diefes Uebel bräwte Heilung; unter dem Eindruck der drohenden mon

ärwifchen Gefahren. die gleiwzeitig von der imperialiftifwen und von der roya

liftifchen Seite zu kommen fwienen. fühlten die Republikaner die Nothwendigkeit

einer ftarken Coneentrirung. und diefe follte fiw zunäwft dadurw äußern. daß

einer Regierung niwt länger die Majorität verweigert werde. deren fie bedurfte.

um nach parlamentärifwem Brauch exiftiren zu können.

Die erfte Manifeftation in diefem Sinne war die Votirung des Floqueffwen

Antrags auf Ergreifen von Maßnahmen gegen die Prätendenten überhaupt. Prinz

Napoleon war inzwifwen verhaftet und naw einem kurzen Aufenthalt in der Con

ciergerie in einer Heilanftalt internirt worden. niwt etwa daß man ihn für irr

finnig erklärt hätte. fondern um feine Haft zu mildern. Welwes Minifterium

follte die theoretifw vorgefchriebenen Befehle der Kammermäjorität ausführen und

wenigftens den Gefahren monarchifter Umtriebe und Verfwwörungen fteuern?

Zwei Cändidaten ftritten während einer ganzen krifenvollen Woche um die Palme:

erftens Freycinet. der fiw auf die perfönliwe Neigung des Präfidenten der Republik

ftüyen durfte. und welwer der Mitwirkung und warmen Fürfprache des unge

mein thätigen Schwiegerfohnes des Präfidenten. Wilfon. fiwer war; zweitens Iules

Ferry. welcher fich feit dem Tode Gämbetta's als Chef der Opportuniften be

trachtete und. gleichfam um ein fiwtbares Zeichen diefer Führerfwaft abzugeben.

bei dem Begräbniß des großen Redners an der Spiye der republikänifwen Ab

geordneten fwritt. Der Sieg verblieb fchließlich Ferry. da Grevy troß feiner

perfönlichen Vorliebe für Freycinet einfehen mußte. daß diefer fwwerliw auf eine

feftgegliederte Majorität im Parlament rechnen durfte. Seit dem Tode Gam

bettä's wär bei diefer Majorität niwt mehr das Bedürfniß vorhanden. gegen diefen

Freycinet als eine der beftgehaßteften Perfönliwkeiten auszufpielen. und da

durw waren die Actien des Staatsmann-Ingenieurs bedeutend gefunken. Nach

einem entfweidenden Auftritte trug Ferry im Sturmfchritt den Sieg davon. nnd

in den erften Tagen des Februar veröffentlichte das Amtsblatt die Namenber Col

legen des neuen Minifterpräfidenten. Sie gehörten durchweg der opportuniftifwen

Partei an. die jetzt wieder Macht gewann. Einige darunter hatten dem Minifte

rium Gambetta angehört. wie der Iuftizminifter Martin Feuillee und der ztveiund

dreißigjährige Minifter des Innern Waldeck-Rouffeau. Eine Ausnahme machte der

Kriegsminifter General Thibaudin. der fich offen zum Rädiealismus bekannte und

mit den feindfeligften Abfichten gegen die Angehörigen der Dyuäftie fein Amt antrat.

Diefer General bietet manwe Charakterzüge von auffallender Aehnliwkeit niit

feinem fpätern Nachfolger. dem General Boulanger; gleiw diefem erfreute er fiw

von Anfang der befondern Protection des Führers des pärlämentarifwen Rädi

ealismus. Clemenceau. und wurde in allen feinen Handlungen von den Organen der

äußerften Linken. ..lui Justice" und ..lxlntranajgeanuß auf das lebhaftefte unterftüßt.

was den genannten Blättern niwt fehr fwwer fallen mochte. da. wie es allgemein
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hieß. die Thaten. welchen fie am lauteften Beifall fpendeten. von ihnen aus direct

infpirirt worden waren. Gerade fo wie Boulanger hatte Thibaudin kurz nach

feinem Antritt einen perfönlichen Skandal zu überwinden. der vorläufig indeffen

feiner Stellung nimt fchadete. Es wurde dem neuen Kriegsminifter namgewiefen.

daß er. im Kriegsjahre 1870 in deutfche Gefangenfchaft gerathen. trop des von ihm

unterfchriebenen Reverfes aus der Feftung. wo er 8111* pnrole internirt war.

entfloh. um feine Dienfte der Nationalregierung in Tours anzubieten. Die Folge

davon war ein Steckbrief. den die deutfmen Militärbehörden gegen den damaligen

Oberften erließen und der jeßt nam 13 Iahren wieder an die Oeffentlimkeit

gebracht wurde. Der Fall Thibaudin wurde 14 Tage lang in der franzöfifchen

Preffe auf das lebhaftefte erörtet; während die radicalen Blätter den Patriotis

mus des Mannes feierten. der nicht unthätig in einer deutfmen Feftung herum

lungern wollte. während fein Vaterland in der ärgften Bedrängniß fmwebte.

machten fich die reactionären und felbft einige gemäßigt republikanifche Zeitungen

die Enthüllungen zu Nuße. um Thibaudin aus dem Amte zu verdrängen. Sie

hielten es nimt für fmicklich und erlaubt. daß ein Mann. der aus immer welchen

Gründen und unter was für Umftänden auch fein militärifmes Ehrenwort

gebrochen hatte. die Befähigung habe. als höchfter Smiedsrichter der franzö

fifmen Armee zu fungiren. Allein die gegnerifchen Organe behielten unrecht.

Thibaudin blieb Kriegsminifter und brachte bald darauf einen Gefehentwurf ein.

welcher fämmtliche Mitglieder der Familien. die in Frankreich regiert hatten.

vom activen Militärdienft ansfchloß und diejenigen der Prinzen. toelche bereits

Commandos innehatten. in die Refervecadres einreihte. Von einer förmlichen Ver

bannung war alfo nicht mehr die Rede. was Ferry viele Angriffe feitens der

jenigen. die feine Ernennung zum Minifter mit Sehnfucht begrüßt hatten. eintrug.

Schließlich einigte man fich doch darüber. es diesmal bei dem bloßen Ausfchluß

vom activen Militärdienft zu belaffen; es fand in der Kauimer eine ungemein

erregte Debatte ftatt. welme einen ganzen Tag und eine volle Nacht dauerte und

die mit der Annahme des Regierungsentwurfs endete. General Thibaudin ergriff

bei diefer Gelegenheit das Wort. und obwol er fich nimt als befonderer Redner

documentirte. fand er auf gewiffen Bänken der äußerften Linken wirklimen Beifall

und ftürmifche Ovation. die ihn für alle herben Angriffe Erfaß bieten follten.

Der Senat hielt nach langen Debatten und mit knapper Mehrheit die Ausfmlie

ßung der Prinzen aus dem Armeeverbande aufrecht. weigerte fich aber. irgend

welche andere Maßnahmen gegen die Prinzen gutzuheißeu. und der Entwurf

wanderte eine Zeit lang zwifchen dem Palais Bourbon und dem Luxembourg

hin und her. bis er endlich definitiv angenommen und binnen kürzefter Frift voll

zogen wurde. Da jedoch nur Mitglieder der Familie Orleans mit mehr oder

weniger wichtigen Commandos verfehen waren. wurden gerade diefe von der wegen

des Napoleonifchen ?Nanifeftes erfonnenen Strafe betroffen. denn mittlerweile war

Prinz Napoleon aus feiner Haft entlaffen worden. Man mußte erkennen. daß

feine Proclamation als einfache Meinungsäußerung eines Staatsbürgers vom

Standpunkte des Gefeßes nichts Strafbares an fich hatte. gleichzeitig aber wurden

neue gefehliihe Maßregeln angeordnet. welme in Zukunft derartige Kundgebungen
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verhindern follten. Ju der Armee wurde das Vorgehen des neuen Kriegsmini

fters lebhaft kritifirt; man fand. daß Thibaudin fim gegen die Unverleßlimkeit

des Befihes einer militärifmen Charge vergangen hatte. und wollte es nicht gelten

laffen. daß es fich um Ausnahmemaßregeln gegen Prinzen handelte. Jn der

That wäre es kaum leimt gewefen. in der Armee einen zweiten General zu

finden. der fim damals fmon zu einer geftrengen Maßregelung der Prinzen

hergegeben hätte. Das war es. was dem General Thibaudin in den Augen des

Minifterpräfidenten Ferry zunämft den Werth eines koftbaren Mitarbeiters verlieh.

Namdem der Kriegsminifter feine Smuldigkeit gethan hatte. konnte er gehen. wie

der Mohr im ..Fiesco". So damte Ferry. der fmon damals gern den radicalen

Kriegsminifter durm den opportuniftifmen Campenon erfeßt hätte. was ihm erft

anderthalb Jahre fpäter glücken wollte. Jules Ferry vernamläffigte indeffen nimts.

um feine Stellung zu befeftigen. und er tramtete zunämft die Executive foviel

wie möglim von dem Parlament unabhängig zu geftalten. Während Freycinet.

als er die Erbfmaft Gambetta's angetreten hatte. in aller Demuth die Erklä

rung abgab. feine Politik fei eine der vollftändigen Unterordnung unter den

Willen der Kammern. und während unter feinem Regime die Empfehlung eines

Deputirten in jeder Hinfimt die wirkfamfte war. ertheilte Waldeck-Rouffeau den

Präfecten den beftimmten Befehl. derartige Empfehlungen gar nimt zu beamten

und fowol die Abgeordneten als ihre Schützlinge ü cijstance zu halten, Darüber

gab es nimt wenig böfes Blut in einzelnen parlamentarifmen Kreifen. wäh

rend anderweitig viele Deputirte ihre Zufriedenheit kaum verhehlten. den Bitt

ftellern. welme fie den ganzen Tag überliefen. ein auf die minifterielle Ordre

fußendes U011 908811111118 entgegenhalten zu dürfen. Bei Gelegenheit verfmiedener

Jnterpellationen ermangelte Waldeck-Rouffeau nimt zu betonen. daß er als Minifter

des Jnnern unter feiner Verantwortung und auf das Vertrauen des Parlaments

remnend felbftändig vorgehen wolle. und der ..ftolze junge Mann". wie ihn die

..lispudljgue kraueajaet* nannte. erhielt felbft für feine Eigenmämtigkeit alle Jn

demnitätsbills. die er forderte.

Aum auf einem andern Gebiete als im Parlament zeigte das Minifterium

Ferry große Feftigkeit. Wenige Women nach feinem Amtsantritt kam es in Paris

zu nimt unbedeutenden Ausfmreitungen der Socialiften; die Führer der Partei

fmühten den harten Winter. die mangelhaften Erwerbsverhältniffe vor. um die

Menge der Arbeiter zu allerhand Straßendemonftrationen aufzufordern. Es kam

aum in der That zu Auftritten. die mit einem durchaus nimt harmlofen Abfmluß

drohten. An einem rauhen Märznammittage verfammelten fim auf dem Mars

felde einige Hunderte verwegener Gefellen. die. von dem düftern Fanatismus der

Louife Mimel angefpornt. zum Aeußerften entfmloffen fmienen. Einige Bäckerläden

wurden geplündert. wie in den fmlimmften Tagen der Revolution. und einer. wie

man vermuthete. nimt blos von focialiftifmer Seite ausgegebenen Parole folgend.

marfmirten die Rotten geradezu auf das Elyfee. die Refidenz des Staatsober

hauptes. Mit knapper Noth gelang es einer ftarken Abtheilung Polizeimann

fmaften. der Bande. die unterwegs ftark angefmwollen war. den Weg zu verlegen.

Als die Socialiften für einen der nämften Tage neuerlime Kundgebungen befmloffen
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hatten. traf das Minifterium die umfaffendften militärifhen Maßregeln und zeigte

fih bereit. den Straßenkampf gegen die Unruheftifter bereitwilligft anzunehmen

und auf das nachdrücklihfte zu fiihren. Allein die bloße Androhung genügte;

die Anfammlungen verliefen fich; außerdem bewies die Verhaftung der Louife

Mihel in Paris. des Fürften Kräpotkin in Savoyen fowie anderer bekannten

Anarhiften. daß die Regierung mit fih niht fpaßen laffe. Die Lection war um

fo empfindliher. als die fpäteru Proceffe zu namhaften Beftrafungen der An

geklagten führten.

Während das Regiment Ferry fih auf diefe Weife im Innern kräftigte. ging

der Minifterpräfideut an die Verwirklihung feiner hohtrabenden und fehr ge

wagten Colonialpolitik; die Leihtigkeit. womit Ferry während feines früheru

Minifteriums die Eroberung von Tunis und die Unterwerfung diefer Regentfhaft

unter franzöfifhes Protectorät durhgefithrt hatte. erweckten in ihm den Ehrgeiz.

Frankreich für die im Iahre 1882 in Aegypten erlittene Shlappe eine glänzende

Entfhädigung im äußerften Often zu verfhaffen und überhaupt ein Colonialreih

zu gründen. welhes dem Thatenbedürfniß und der Expanfionsluft der Franzofen

Rehnung tragen würde. Die Handhabe für eine folhe coloniale Großthat bot

zunähft die Lage Frankreihs in Annam und Tongking. Seit der Eroberung von

Cohinchina im Iahre 1860 war die franzöfifhe Marine beftrebt. in Annam und

am Rothen Flnffe feften Fuß zu faffen. und es fehlte niht an manherlei ziemlih

tollkühnen Expeditionen. welhe von der Regierung felbft niht immer gebilligt

wurden. weil man im Auswärtigen Amte wohl einfah. daß die Heldenthät eines

Shiffskäpitäns. wie z. B. Garnier's im Iahre 1874. Folgen von der größten

Tragweite nah fih ziehen konnte, Der Commandeur zur See. Henri Riviere.

war ein neuer Francois Garnier. der mit der Abfiht nach Oftafien hinüberfegelte.

dem franzöfifhen Namen und der franzöfifhen Flagge drüben zu neuen Ruhmes

thaten zu verhelfen. Während er in der Marine als tapfer und unternehmend

galt. hätte er fih durh eine Reihe fpannender Romane einen bedeutenden litera

rifhen Ruf erworben. und wie er felbft einem vertrauten Freunde fhrieb. war

es ihm auh darum zu thun. feine Dihtungen in Thaten zu überfeßen. und es

gelang ihm auh. .indem er den am Schreibpult gefäßten Plan einer Feftungs

erftürmung bei Hanoi verwirklihte. Er felbft rühmte fih in einem Shreiben.

daß die Einnahme diefes Plaßes mit der Menge Gefhühe. mit den bis an den

Rand gefüllten Magazinen. mit den Mandarinen. die durh Selbftmord endeten.

um niht die Shmah der Niederlage zu erleben. daß dies alles das Scenarium

des Dihters verwirklihte.

Der Commandant Riviere hatte fih im Laufe des Sommers 1882 mittels

eines kühnen Handftreihes der befeftigten und volkreihen Handelsftädt Hanoi

bemähtigt. und jeht handelte es fih darum. ob man fih in diefer Stellung be

haupten oder die ein wenig durh Zufall und ohne das Zuthun der politifhen

Kreife in Paris in die Macht der franzöfifhen Waffen gelangte Pofition aufgeben

wollte. Im Minifterrath waren vor der Ernennung Ferry's zum Premier die

Anfhauungen fehr verfchieden gewefen. Man erzählte fich im Publikum von dra
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ftifchen Auftritten zwifchen den Miniftern; follte doch der grinunige Seebär Admiral

Jaureguiberrh einen Plan, den er feinen Collegen vorlegte und der nicht ihre

Billigung fand, ins Feuer geworfen haben, worauf er fofort feine Entlaffung

einreichte.

Die Sache wurde durch die feindfelige Haltung Chinas immer verloickelter,

und wenn man fich dafür entfchloß, in Hanoi zu bleiben, fo hatte man es nicht

blos mit den Tongkinefen und den berüchtigten Seeräubern der Schwarzen Flagge

zu thun, fonderu mit der ganzen Kriegsmacht Chinas. Darauf hatte Ferry aller

dings Bedacht genommen; allein es ward befchloffen, felbft um den Preis eines

Krieges mit dem Reich der Mitte, Tongking zu einer franzöfifchen Colonie umzu

geftalten und über Annam das Protectorat der Republik auszudehnen. Die

Collifion mit China fchien Ferry fo wenig bedenklich, daß er in der „Liepnvljque

traugaiee" den Staat mit feinen 300 Mill. Einwohnern und feiner unermeßlichen

Ausdehnung als einen „nicht in Betracht fallenden" Factor (quantjte negligeable)

bezeichnen ließ. China hatte damals eben den feither fo oft genannten Marquis

de Tfeng nach Europa gefchickt, der in kürzefter Frift zur bete naire der franzö

fifchen Diplomatie wurde.

Challemel-Lacour, der Bufenfreund Gambettas welcher im Minifterium Ferry

die Leitung des Aeußern übernommen hatte, war mitunter im Verkehr fchroff -

das hatte er während feiner Sendung in London zu beweifen Gelegenheit gehabt;

er zeigte fich auch gegen die Chinefen nichts weniger als liebenswürdig; nament

lich ärgerte er fich darüber nicht wenig, daß Tfeng zu Oppofitionsblättern, na

mentlich zu Rocheforrs „lntrnnsjgeant" in Beziehungen getreten war. Die Unter

handlungen nahmen einen fehr unerfreulichen Verlauf, welcher für das franzöfifche

Minifterium um fo peinlicher fein mußte, da die diplomatifch höchft findigen Chi

nefen den franzöfifmen Gefandten in Peking, Bowriee, gegen Challemel-Lacour

und Ferry anszufpielen trachteten. Dabei äußerte fich im Publikum und in der

Preffe eine immer ftarker ausgeprägte Abneigung gegen jedes überfeeifche Aben

teuer, welches lebhaft an das mexicanifche Wagniß erinnerte.

Ferry fuchte fowol die öffentliche Meinung als auch die Mehrheit des Par

laments für feine Projecte zu gewinnen. Da trat ein Zwifchenfall ein, der ihm

unerwartete Hülfe verfchaffte. Commandant Riviere hatte fich in Hanoi fo gut

es ging behauptet, war aber von den anfchwellenden Haufen der Schwarzen

Flagge derart bedrängt, daß er fich mit den ihm zugeführten Verftärkungen kaum

zn behaupten vermochte, Im Mai 1883, als eben die Tongkingfrage im Parla

ment an der Tagesordnung war, machte Riviere an der Spiße feiner Mann

fchaft einen verzweifelten Berfueh, die Feinde, die ihn ringsherum bedrängten,

zurückzufmlageit. Der Ausfall aber hatte einen verhängnißvolleit Abfchluß. Die

Franzofen wurden zurückgedrängt und ihr Chef Riviere fand hier einen nuhlofen

Heldentod, Cr theilte daffelbe Schickfal mit den meiften Offizieren und vielen

aus der Mannfchaft. Nachdem diefe Schlappe, denn als eine folche wurde fie

betrachtet, in Paris bekannt geworden, war es dem Minifterium nicht fchwer, an

die nationalen Leidenfchaften zu appelliretc, von der Beleidigung der Fahnenehre

zu fprechen und die Kammern fowie die Preffe mit fich fortzureißen. Sobald die
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Lofung von der verleßten Fahnenehre ausgetheilt worden, gab es keine Oppofition

mehr, denn man hätte fich ja fonft dem Verdacht ausgefetzt, fiir einen fchlechten

Vatrioten zu gelten. Die Kammer unter dem Eiudrucke der Kataftrophe von Hanoi

bewilligte Beträge, um anfehnliche Verftärkungen nach Tongking zu fenden, und

in dem Hafen von Toulon her-richte fieberhafte Thätigkeit, Die Haltung Chinas

wurde immer drohender; es beftätigte fich, daß viele der Kämpfer, die vor Hanoi

lagen, dem kaiferlichen Heere angehörten, aber, wie erwähnt, fchreckte die Ausficht

auf einen Krieg mit dem Himmlifchen Reiche nicht im geringften die Leiter der

franzöfifchen Politik. Jedoch zog fich die formelle Kriegserklärung, oder richtiger,

der wirkliche Kriegszuftand mit China um ein volles Jahr hinaus; man begniigte

fich den ganzen Sommer und bis in den Herbft zu plänkeln, Streifzüge gegen

die Piraten zu veranftalten und die ftrategifche Vofition in und um Hanoi zu

befeftigen.

Jin Innern fchien fich das Cabinet zu confolidiren und die perfönliche Macht

FerrtFs war zufehends im Wachfen. Allerdings hatte er ziemlich fchwierige

Kämpfe durchzumachen, und fein Hauptgegner befand fich in der Refidenz des

Staatsoberhauptes an deffen Seite und durch verwandtfchaftliche Bande an den

felben gekettet. Diefe Rivalität äußerte fich in den Couloirs des Parlaments,

wo Wilfon vortrefflich zu manövriren verfteht, in Blättern und Correfpondenzen,

die nach der Provinz und dem Auslande verfchickt wurden. Die Minifter nahmen

den Kampf auf dem publiciftifchen Gebiet an und führten ihn mit allen Mitteln,

welche fie aus dem reich dotirten Dispofitionsfonds fchöpfen durften, Subven

tionen und Orden wurden ausgetheilt, um die Vertheidiger des herrfchenden

Regime zu belohnen. Jnzwifchen waren innerhalb des Minifteriums nicht un

wichtig.: Veränderungen vorgegangen: Challemel-Laconr hatte fich aus Gefundheits

rückfiithten zurückgezogen, und Jules Ferry übernahm perfönlich die Führung der

auswärtigen Angelegenheiten; und man durfte erwarten, daß er denfelben einen

kräftigen Impuls geben wiirde.

Da trat im Herbft ein Zwifchenfall ein - König Alfons von Spanien wurde

auf der Rückreife aus Deutfchland ausgepfiffen und in jeder Weife beleidigt -,

welcher alle Combinationen FerrrFs bedrohte, welche auf dem guten Verhältniß

zu Deutfchland fußten, welches allein den Auffchwung der Colonialpolitik fördern

konnte, da die Gefahr nahe lag, daß ein guter Theil franzöfifcher Kerntruppen in

Oftafien befchäftigt werden konnte.

Der Bruch mit China wurde im Laufe des Sommers 1884 vollzogen, nach

dem Marquis Tfeng fich in Yaris noch oerhaßter gemacht hatte; aber unter ganz

abnormen Verhältniffen kam es zum Kämpfe zwifchen den Franzofen und den

Kindern des Reiches der Mitte. Es erging keine regelrechte Kriegserklärung von

Var-is nach Peking, welche durch die Kammer erlaffen worden wäre, wie es die

heutige Verfaffung erheifcht; man wechfclte einfach Bomben und Kugeln und be

kriegte fich mit der größten zuläffigen Heftigkeit.

Diesmal hatte Frankreich gewaltige Vorbereitungen getroffen und in allen

Kriegshäfen großartige Riiftungen betrieben. (Sine der fchönften Flotten lief aus

Toulon aus, um fich nach den chinefifchen Gewäffern zu begeben. Dort iiber

35*
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nahm Vieeadmiral Courbet das Commando. welcher nach dem unglückfeligen Tode

Riviere's den Oberbefehl in Tongking nicht ohne einigen Erfolg geführt hatte.

um es zu feinem größten Leidwefen. welches fich in feinen Proclamationen kund

gab. bald an den von Frankreich hinübergefchickten General Millot abgeben

müffen. Diefer Feldherr war von den radiealen Blättern der Regierung warm

empfohlen worden. und Ferry hatte diefe Gelegenheit fehr bereitwillig ergriffen.

der Oppofition eine anfcheinende Conceffion zu gewähren und einen nicht regie

rungsfreundlich gefinnten General außerhalb des Landes zu verfchicken.

Die Zerftörung von Fout-cheou und die bald darauf erfolgte Einnahme der

Infel Formofa. die nunmehr als ein Fauftpfand dienen follte. erzeugten in Frank

reich eine durchaus gehobene Stimmung; man war ftolz auf die Waffenthaten

der franzöfifchen Marine. und um das Haupt des Admirals Courbet bildete fich

ein verklärender Nimbus. Man hielt ihn für die größten Zukunftsthaten beftimmt

und kühne Schwärmer fahen ihn fchon im Geifte im Baltifchen Meere fegeln auf

jenem Wege. den die Schiffe des franzöfifchen Viceadmirals Bouät im Jahre 1870

hatten befolgen follen. um die vielfach befprochene und fo rafch in Nichts zer

ronnene Landungsarmee an der pommerfchen Küfte abzufeßen. Befondere Genug

thuung jedoch wurde in Frankreich darüber empfunden. daß die Engländer fich

iiber das rafche und energifche Vorgehen des Admirals Courbet nicht wenig zu

ärgern fchienen. Die regierungsfreundlichen Blätter jubelten nun. daß die De

müthigung der Flotte vor Alexandria wettgemacht wurde. Damals war das

franzöfifche Gefchwader ganz einfach den Weifungen des englifchen Admirals ge

mäß aus der Gefechtslinie gerückt. um ja nicht die Wirkungen der auf Alexandria

gefchleuderten Bomben zu beeinträchtigen.

Die Erfolge auf dem Feftlande hielten gleichen Schritt mit jenen auf hoher

See. General Millot. deffen Streitmacht auf 25-30000 Mann angewachfen

war. breitete fich zunächft im Delta aus und rückte dann nach einer Reihe blu

tiger Kämpfe gegen die chinefifclje Grenze vor. Die franzöfifchen Truppen be

ftanden zum geringften Theil aus Linienregimentern. die man von Frankreich hin

überfpedirt hatte. Das operirende Heer war eine Colonialarmee in des Wortes

verwegenfter Bedeutung. Man fand darin fämmtliche Bataillone der Marine

infanterie. eine vorzügliche Truppe. die an jegliches Klima gewöhnt war und die

fich in allen Weltgegenden herumgefchlagen hatte. ferner Taufende von Turcos.

welche hier die angeborene Wildheit ungezügelt zur Geltung bringen durften. die

algierifchen Strafcompagnien. aus den verwegenften Subjecten. dem Abfchaum der

Armee zufammengefetzt. die Fremdenlegion mit ihren abenteuerlichen Berufsfoldaten.

deren fo viele herbeigeftrömt waren. daß man ftatt eines Reginients zwei errich

tete, Hierzu kamen die aus allen in Frankreich garuifonirenden Regimentern

gewordenen Freiwilligen. Außer dem Obergeneral Millot muß noch des Generals

Negrier erwähnt werden. der. einer alten Soldatenfamilie angehörend. bei Nieder

werfung des Aufftandes in gewiffen Theilen Algiers eine eiferne Energie bekun

det hatte.

Die zu Lande und zur See errungenen Erfolge hatten in Frankreich befonders

kriegerifche Tendenzen wach gerufen. infofern es fich um die Colonialpolitik han
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delte; und man erwog allen Ernftes die Eventualität eines Vorftoßes gegen

Peking; um dort den Tflang-Li-Jamen den Frieden zu dictiren; als man plöß

liw durch die Meldung überrafwt wurde; der Friede fei durw einen einfawen

Schiffskapitän in Shanghai abgefwloffen worden; und zwar zn rewt vortheil

haften Bedingungen: Anerkennung des franzöfifweu Protectorats über Annam

und Tongking; Uebergabe der Grenzfeftungen zu einem beftimmten Termin; Privi

legien für den franzöfifweu Handel in China; kurz alles; was man als Merk

male einer erfolgreiwen Campagne fiw nur wünfwen konnte. Und dies alles hatte

ein einfawer Marineoffizier zu Werke gebrawt; der mit gebührenden Jnftruetionen

und gemeffenen Vollmachten ausgerüftet war.

Die Fawdiplomaten fwüttelten bedenklich die Köpfe; und die Zukunft zeigte;

daß fie nicht unrewt hatten. Die Thatfawen; welwe auf den Frieden von

Shanghai folgten; find bekannt. Als die Franzofen fiw an dem vereinbarten

Tage in Bewegung fehlen; um die Grenzfeftungen zu befeßeu; trafen fie auf

folchen energifwen Widerftand; daß der Krieg von neuem entbrannte und zu jener

Niederlage von Langfon führte; deren Tragweite durch eine verhängnißvolle De

pefche des commandirenden Generals; der das Delta als bereits verloren fwil

derte; übertrieben wurde und in Paris einen mäwtigen Widerhall fand.

Die Oppofition gegen Ferry war nicht gerade angewawfen; aber fie hatte an

Jntenfität gewonnen. Namentliw war die perfönliwe Abneigung gegen die bei

den Hauptminifter Ferry und Waldeck-Rouffeau eine gewaltige. Die Perfönliwkeit

derfelben war felbft jenen niwt fympathifw; welwe mit ihrer Politik im ganzen und

großen einverftanden waren. Dies hatte Ferry erfahren müffen; als im Sommer

1884 der Congreß in Verfailles zufammengetreten war; um über eine Reihe von

Reformen zu befwließen; welwe das Minifterium bei feinem Amtsantritt ver

fprowen hatte und deren vornehmfte die Abfwaffung der lebenslängliwen Senats

fitze und die Einführung des Liftenfcrutiniums waren. Swließlich behielt die

Regierung rewt und das Maß der von ihr gewünfwten Reformen wurde niwt

überfwritten. Aber wie wurde Ferry von links und rewts angefeindet; welchen

Jnjurien; welchen Schimpfreden war er ausgefeßt; ohne daß feine Freunde fich feiner

thätig angenommen; ohne daß er bei ihnen den Swutz fand; auf den er hoffen

durfte. So ift wol felten ein Minifterpräfident in einer großen öffentlichen Ver

fammlung befchimpft und verunglimpft worden wie Ferry an jenen ftürmifwen

Augufttagen in Verfailles. Diefe widerliwen und jede Awtung für den Parla

mentarismus untergrabenden Scenen waren einigermaßen das Vorfpiel der Auf

tritte; deren Schauplatz das Palais Bourbon am 31. März 1885 wurde; als die

Nawricht des Rückzuges von Langfon und der Verwundung (man glaubte fogar

des Todes) des Generals Negrier bekannt geworden. Eine unfagliwe Aufregung

bemäwtigte fiw der Gemüther; mit einem mal hatte die ganze Bevölkerung gegen

die Colonialpolitik; gegen das „tongkinefifwe Abenteuer" Front gemacht; und der

Unmuth fwoß in hellen; beinahe revolutionären Flammen empor. Die in der Frühe

erfwienenen radicalen und monarwifwen Blätter hatten eine tüwtige Portion Oel

in das lodernde Feuer gegoffen; und felbft republikanifwe Zeitungen; die bisjeßt dem
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Princip colonialer Eroberungen gewogen waren. fwienen durw das telegraphifw ge

meldete Ereigniß betroffen und ließen es an kühlern. aber dennow eindringliwern

Kritiken niwt fehlen. In der Kammer felbft hatte die Erregung ihren Höhepunkt

erreiwt. Die Abgeordneten der Majorität. welwe alle Credite für den Krieg im

äußerften Often bewilligt hatten. waren ihrer Mitfwuld bewußt. und fie trawteten

daher die ganze Verantwortung auf den Premier zu wälzen. Hier mußte Ferry

erkennen. wie wenig perfönliwe Freunde er befaß und wie geringer Verlaß auf

die Leute vom Centrum war. Entweder fwrien fie mit allen feinen Gegnern.

und fwrien fiw heifer wie die übrigen. oder fie ließen den Premier verunglimpfen

und trugen ebenfalls thunliwft zu feinem Sturze bei. Und wie vollzog fiw diefer

Sturz eines Staatsmannes. der now vor 48 Stunden von Allmäwtigkeit träumen

durfte! Ferry mußte Vorfiwtsmaßregeln ergreifen. um in das Palais Bour

bon zu gelangen; daffelbe war von einer tofenden Volksmenge umgeben; der

Minifter mußte fiw wohl hüten. derfelben in die Hände zu fallen. Denn diefe

Leute fwienen bei weitem niwt fo harmlos geftimmt wie jener ..Ferry-Mörder".

welwer vor einigen Monaten in den Gemächern des Minifteriums den Minifter

auffuwte und ihm einen Rip beibrawte, Jn der Kammer felbft konnte Ferry

niwt zu Worte gelangen; man gönnte es ihm niwt. einmal felbft den Deputirten

anzuzeigen. daß er feine Entlaffung eingereicht habe. Von der Rechten und von

der Linken donnerte man ihm mit gleiwem Ungeftüm entgegen. Clemenceau und

Caffagnae. der mit Gensdarmen und Mazas drohte. fanden beide gleich ftrafende

Worte. Vergebens fuwte er dem Mistrauens- und Entrüftungsvotum zu entgehen;

er mußte. da die Aufregung der Menge draußen im Wawfen war und die Po

lizei diefelbe kaum zu zügeln vermochte. auf now draftifchern Wegen. als er ge

kommen. den Rückzug antreten, Wie man fich damals in Paris erzählte. erklomm

er mittels einer Leiter eine Mauer und gelangte fo in das Palais des Minifte

riums des Aeußern. welwes er nach wenigen Tagen räumte.

Am Swluß der Wowe war das Cabinet Briffon gebildet. welwes aus vielen

ausgefprocheuen Gegnern des gefallenen Minifteriums Ferry beftand. Ießt erft

wurde es klar. daß Ferry der Kataftrophe hätte leiwt entgehen können. wenn er

bei diefer Gelegenheit diefelbe Kaltblütigkeit bekundet hätte. die ihm bei andern

Anläffen niwt gefehlt hatte. und wenn er fo fcrupellos gewefen wäre. die Alarm

depefwe zu unterdrücken. wie er es mit andern Telegrammen gethan hatte. Denn

kaum hatte das Cabinet Briffon fein Amt angetreten. als die Rawriwt aus China

eintraf. daß der Friede abgefwloffen worden fei. und zwar zu ganz annehmbaren

Bedingungen. Trohdem hielt fiw der neue Cabinetspräfident für verpfliwtet. die

Forderungen aufrewt zu erhalten. welwe er früher geftellt hatte: die Abfendung

eines Armeecorps naw Tongking und die Bewilligung von 200 Mill. Frs. Kriegs

koften. Auw wurde ein neuer Commandant für Tongking ernannt. General

de Courcy. ein fehr thatenluftiger Herr. welwer mit der Abfiwt hinüberfegelte. n tout

prix fiw auszuzeiwnen und Eroberungen felbft nach gefchloffenem Frieden durwzufeßen.

Das Cabinet Briffon friftete blos ein kurzes Dafein. Der unglückliwe

Ausfall der Generalwahlen. welwe die monarwifwe Partei bedeutend ftärkten
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und ihren Muth hoben. Zwiftigkeiten zwifchen Briffon und dem Präfidenten

Grevy. die kurz vor der Wiederwahl des lehtern im December 1885 zu einem

offenkundigen Bruch führten. der Mangel an Eohäfion zwifwen den Mitgliedern

des Minifteriums mußten den Auflöfungsproceß befwleunigen. Briffon mußte es

bitter bereuen. daß er feinen fiwern Poften als Präfident der Kammer auf

gegeben hatte. um fiw auf die hohe See der minifteriellen Fährliwkeiten hinauszu

wagen. Als er zurücktrat, war es niwt nur um feine minifterielle Pofitiou ge

fwehen. fondern auw feine früher fo ziemliw allgemein anerkannte Anwartfwaft

auf die Präfidenz der Republik war verraufwt. Er trat in den erften Tagen des

Januar 1886 in das Privatleben zurück. verftimmt. geärgert und mit ziemliw

trübfeligen Anfchauungen.

Als fein Nawfolger war geradezu felbftverftändlich Freycinet defignirt. der

bereits im April 1885 das Minifterium des Aeußern übernommen und da

mals erklärt hatte. fein Patriotismus fei bereit. fiw dem Präfidium Briffon's

unterzuordnen. obfwon er. Freycinet. wiederholt Minifterpräfident gewefen fei.

Während Briffon wie gefagt mit dem Staatsoberhaupt nicht gut auskam und fiw

namentlich mit Wilfon ebenfo wenig zu vertragen vermochte wie Ferry. blieb

Freycinet immer p8k80l18. graka. im Elyfee. und war feine Uebernahme des Prä

fidiums im Winter 1886 eine logifw einigermaßen nothwendige Folge der Ver

trauenskundgebung zu Gunften Grevy's. die gelegentliw feiner Wiederwahl docu

mentirt wurde. Mit Briffon waren auw mehrere andere Minifter aus dem Amte

gefchieden. welwe vornehmliw durw den ..Erfterwählten" von Paris. Lockroy. und

General Boulanger als Kriegsminifter. erfeht wurden. Das neue Cabinet ftellte

fiw. wie Freycinet bei einem denkwürdigen Anlaß geäußert hatte. auf den Boden

der ..republikanifwen Eoncentration". d. h. des Zufammenwirkens der fo arg zer

klüfteten Schattirungen der republikanifchen Partei. Die Gegenfähe felbft zu Ferry

und deffen Anhang fwienen bedeutend gemildert und mußte Freycinet als tüch

tiger parlamentarifwcr Stratege wol darauf bedawt fein. eine Eoalition zwifwen

den Anhängern Iules Feri-hs und der Gruppe Briffon's zu vereiteln. denn in

diefem Falle wäre es ihm fwlewt ergangen.

Die royaliftifch-imperialiftifche Rewte war noch immerhin ftark genug. um den

parlamentarifchen Sieg unter gewiffen Umftänden zu entfweiden.

Bei Beginn der neuen Aera Freycinet war es abermals die tongkinefifwe

Frage. welwe den Stein des Anftoßes zu bilden fwien. Kurz vor dem Rücktritt

Briffon's hatte die Kammer fiw allerdings gegen die Räumung Tongkings aus

gefprowen. allein die Majorität war eine fo fchwawe. daß man wol den Wünfwen

der Minorität infofern Rewnung tragen mußte. als man jede neue Expedition.

jedes Opfer an Menfchenleben thunlichft vermied. Andererfeits gab es in Tong

kiug bald naw dem Amtsantritt des Minifteriums Freycinet einen ziemlich argen

Conflict zwifwen dem neuen Eivilgouverneur Paul Bert und den militärifchen

Behörden. namentliw jenem General Eourcy. der. weil es in Tongking nichts

mehr zu thun gab. einen ziemlich unnüßen Feldzug in Annam unternahm. deffen

Führung fowie Ergebniffe ftark kritifirt wurden. Beide. Eourcy und Paul Bert.

waren Männer der That. die fiw mit ihren Plänen begegneten und bald fchroff
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gegenüberftanden. Aber Bau! Bert, der Gelehrte, welcher feine Aufgabe in Tong

king als ein Apoftolat auffaßte und diefem das Leben opferte, wurde von der Re

gierung unterftüßt. In der Kammer war man dem Militärregiment fehr abhold,

und fo durfte Van( Bert feiner Reformluft Genüge leiften, wiihrend General

Courch grollend fich nach Frankreich einfchiffte, bald von verfchiedenen andern

hohen Militärs gefolgt, welche fich ebenfalls mit Van( Bert weder zu befreunden

noch zu vertragen oerntochten. Nach den verfchiedenen Mittheilungen, die von drüben

nach Frankreich gelangten, gewann man den Eindruck, daß in der neuen Colonie

allmählich regelmäßige Verhältniffe plaßgriffen und daß der franzöfifche Handel

endlich aus der Colonie Nutzen ziehen könnte. Diefe friedliche, aber immerhin

koftfpielige Entwickelung wurde nur durch einige unbedeutende Rencontres mit

den Piraten getriibt. Auch der Streit mit Madagascar, der feit mehrern Jahren

dauerte und fo manche Opfer erheifcht hatte, endete mit einigen Conceffionen, die

den Howas zugeftanden wurden, die aber thatfächlich das Vrotectorat Frankreichs

über die Jnfel nicht zu hindern vermochten.

Im Jnnern wurde Frehcinet zu energifchem Vorgehen gegen die Angehörigen

der Dhnaftien genöthigt. Ein Empfang bei dem Grafen von Paris gelegentlich

der Vermählung einer Tochter deffelben mit dem Herzog von Braganza, welcher

fich allerdings wie eine Huldigung ausnahny bot die Handhabe zu Maßregeln,

welche feit dem relativen Siege der Rohaliften bei den Wahlen in der Luft lagen,

Die Chefs der Häufer Bonaparte, Bourbon und Orleans wurden verbannt, der

Herzog von Aumale, der fich über feine Streichung aus den Liften der Armee

in erregter Weife befchwert hatte, mußte feinem Neffen in die Verbannung folgen.

Ju edler Weife reichte er fich fiir diefen Oftracismus, indem er das auf

30 Mill. Frs. gefchäßte Schloß Chantillh mit allem Zubehör und den darin

enthaltenen Kunftfchiihen der Franzöfifchen Akademie fchenkte. Nach außen begann

das Minifterium Frehcinet eine ernfte Action, um die Räumung Aeghptens durch

England durchzufeßen und die Neutralität des Suezkanals zu erwirken, Diefe

Beftrebungen wurden gegen Ende des Jahres 1886 unterbrochen, als infolge

verfchiedener Nörgeleien im Parlament das Minifterium fich oeranlaßt fah zurück

zutreten, um dem Cabinet Goblet Blaß zu machen, toelches dem heute noch toben

dcn Sturm die Spihe bieten mußte.



Der üiultlur-Tlan.

Ein nordamerikanifcher Geheimbund.

Von

Robert (lutz.

Nach Beendigung des amerikanifchen Bürgerkrieges hat der Kuklnx-Clan den

Süden der Vereinigten Staaten jahrelang in Furcht und Schrecken gehalten.

Ueber die Entftehung diefes Geheimbundes mit dem fonderbaren Namen. über

feine Gefmichte und fein ganzes Wefen find noch die irrigften Anfichten. die über

triebenften Gerüchte verbreitet: feine Mitgliederzahl wurde im Staate Tenneffee

allein auf 40000. im ganzen Süden auf 500000 Mann gefchäht. und mit Graufen

erzählt man fich von feinen Verbremen und Gewaltthaten,

War der Kuklux-Clan eine geheime politifche Gefellfchaft? War er eine Art

Femgericht. welches zur Selbfthülfe griff. als die plößliche Umwälzung in der

Organifation der Südftaaten eine Zeit der Gefehlofigkeit und Willkürherrfchaft

_ heraufbefmwor? Selbft die langwierigen und umfaffenden Nachforfchungen. die

von der Regierung der Vereinigten Staaten angeftellt wurden. um dem Geheimniß

auf die Spur zu kommen. find nicht im Stande gewefen. das Dunkel ganz zu

lichten. Die Mitglieder des ..Unfichtbaren Reimes". wie fich der Kuklux-Orden

auch nannte. waren durch feierlichen Eid gebunden. nimts von feinen Geheimniffen

zu enthüllen. in die außer ihnen niemand eingeweiht war. Jetzt. nachdem längft

wieder geordnete Zuftände eingetreten find. ift uns daher ein Bericht von hohem

Intereffe. der von J. C. Lefter und D.,L. Wilfon (Nafhville. Tenneffee) herrührt

und. fich auf authentifche Quellen ftüßend. genaue Mittheilungen über Urfprung.

Zweck und Ausbreitung des gefürchteten Bundes gibt fowie über die Art und Weife

feiner fchließlimen Auflöfung.

Die Kuklux-Bewegung entftand nimt aus Bosheit oder politifchem Haß und

Vorurtheil. fie ging nicht etwa auf Raub und Mord aus; ganz im Gegentheil

war fie urfprünglich nimts als der Ausfluß einer harmlos übermüthigen Laune!

Erft die damals herrfchenden focialen und politifchen Verhältniffe gaben dem Bunde

eine Richtung und eine Bedeutung. wie fie die Stifter deffelben aum nimt im ent

fernteften geahnt hatten.

Im Mai des Jahres 1866 wurde der Kuklux-Clan in Pulaski. einer Stadt

von etwa 3000 Einwohnern im mittlern Tenneffee. gegründet. Hier hatte feit



554 Unfere Zeit.

lange Gefittung und Wohlftand geherrfcht; Pulaski war der Sih höherer Bildungs

anftalten für beide Gefchlechter; Kirchen und Schulen ftauden in Blüte und

hohem Anfehen. Nach dem Kriege lag das öffentliche Leben, wie überall, fchwer

danieder, die Gefchiifte ftockten, das Kapital war verbraucht! Die jungen Männer,

denen es vergönnt war, mit gefunden Gliedern von den Schlachtfeldern zur

Heimat zurückzukehren, fahen fich hier ihrem frühern Beruf entfremdet und fanden

nach dem wechfelvollen und anregenden Kriegsleben die gezwungene Unthätigkeit

und den allgemeinen Stillftand doppelt unerträglich, Es galt unter neuen

erfchwerenden Umftänden das Leben von vorn anzufangen; den meiften fehlten

nicht nur die Mittel, fondern auch der Muth zu irgendwelchen landwirthfchaftlichen,

kaufmännifckfen oder fonftigen Unternehmungen,

Bei dem laftenden Druck der Verhältniffe empfand die Jugend den Mangel

an Zerftreuungen und Vergnügungen jeder Art ganz befonders fchwer. Als nun

eines Abends mehrere junge Leute im Bureau eines ihrer Freunde beifammen

waren, wurde der Vorfchlag gemacht, fich durch Gründung eines Clubs einige

Abwechfelung zu verfchaffen, Dies erregte allgemeinen Beifall, man fertigte eine

Lifte der Perfonen an, die zum Beitritt aufgefordert werden follten; fchon am

nöchften Abend fand die erfte Zufammenkunft in demfelben Locale ftatt, und die

Mitglieder einigten fich alle dahin, daß die Verbindung keinen andern Zweck

haben folle als Beluftiguug und Unterhaltung. Die Clubregeln wurden feftgefeht,

die Aufnahmebeftimmungen für neue Mitglieder berathen, und dann fchritt man

zur Wahl eines Namens für die Gefellfchaft, Es wurden mehrere in Vorfchlag

gebracht, unter anderm Kukloi, von dem griechifchen Worte Kuklos, das eine Bande

oder einen Cirkel bedeutet. „Kuklux ift beffer!" rief einer aus der Verfammlung,

und um die Alliteration vollkommen zu machen, gefellte fich ganz natürlich das

Wort „Clan" hinzu.

Diefer anfcheinend unwichtige Vorgang blieb in der Folge nicht ohne Be

deutung. Der feltfame Name Kuklux-Clan, der für Uneingeweihte einen fo geheim

nißvoll unverftändlichen Klang hatte, bildete den Anfang des Mhfteriums, das alle

Vorgänge, die fich auf die Gefellfchaft bezogen, umgab und ihnen eine unheimliche

Gewalt verlieh. Ja, mehr noch. die Eingeweihten felbft, die doch genau wußten,

wie bedeutungslos der Name war, ftauden unter feinem Bann, Unwillkürlich

gaben fie der ganzen Organifation des Bundes etwas Dunkles, Gefpenfterhaftes,

das mit der fremdartigen Benennung im Einklang war. Die Statuten und Ge

feße in diefem Sinne auszuarbeiten gewährte ihnen Befchäftigung und Unter

haltung. An der Spiße der Kuklux ftand als Präfident der Große Chklop, der

Große Zauberer war Vicepräfident; der Großtürke oberfter Marfchall; auch der

Groß-Schatzmeifter und zwei Lictoren gehörten zu den Beamten des Clans. Die

beiden lehtern mußten die „Höhle", fo hieß der Platz, wo die Zufammenkünfte

ftattfanden, von außen und innen bewachen.

Die Kuklux-Männer verpflichteten fich, über alle Angelegenheiten des Bundes

vollkommenes Stillfchweigen zu beobachten, niemand zu verrathen, daß fie der

Gefellfchaft angehörten, den Namen keines der Mitglieder zu erwähnen und

niemand zum Beitritt anfzufordern, Wie man ganz richtig berechnet hatte, trug
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diefe leßtere Beftimmung viel dazu bei, die Neugier des Publikums zu erregen,

den geheimnißvollen Nimbus zu verftärken und viele begierig zu machen, in eine

fo abgefchloffene und auserwählte Gefellfchaft aufgenommen zu werden.

Der Anzug, den der Kuklux-Orden feinen Mitgliedern vorfchrieb, war höchft

phantaftifch; er beftand in einer weißen Gefichtsmaske mit Ausfchnitten für Augen

und Nafe, einem grotesk verzierten hohen Hut, der die Geftalt feines Trägers in

übernatürlicher Größe erfcheinen ließ, und einem langen Gewande, das bis auf

die Füße herabfiel, Farbe und Stoff diefes Kleides war der Wahl und dem

Gefchmack des einzelnen überlaffen und die Mitglieder überboten einander in

grellen und gräßlichen Muftern. Der abenteuerliche Aufpuß des verfammelten

Clans war wohl geeignet, die Cinbildungskraft des Aufnahme begehrenden Novizen

zu befchäftigen und feine Neugier zu reizen.

Jeder Kuklux trug überdies eine kleine Pfeife, um durch vorher verabredete

Signale fich mit den andern Mitgliedern verftändigen zu können. Die mit der

Einfiihrung von Novizen verbundenen Förmlichkeiten waren mannichfaltig und

bis ins kleinfte genau vorgefchriebenf bieten aber kein befonderes Jntereffe, Das

ganze Vergnügen beftand darin, das Publikum zu mhftificiren; etwas anderes

bezweckte der Hokuspokus urfprünglich durchaus nicht. Jnzwifchen hatte man ftatt

des kleinen Bureau, in welchem die erften Zufammenkünfte ftattgefunden, ein

weit geeigneteres Local entdeckt, das nicht fo nahe an dem Gefchäftsviertel der

Stadt lag. Auf einer Anhöhe im Weften von Pulaski hatte früher ein ftattliches

Baäfteingebäude geftanden; ein Wirbelwind zerftörte es und ließ nur den einen

Flügel unverfehrt, der für unbewohnbar gehalten wurde. Er enthielt drei Zimmer

und eine Treppe, welche in die großen Kellerräume hinabführte. Kein Haus war

in der Nähe; der Sturm hatte die fchönen Anlagen verwüftet, die Bäume zer

zauft und ihnen Aefte und Zweige abgeknickt, fodaß fie kahl und gefpenfterhaft die

Trümmer umgaben. Es war ein unheimlicher Ort, aber die Kuklux hätten keine

beffere „Höhle" finden können, um fich darin einzuniften.

Fand eine Sißung ftatt, fo wurden die beiden Lictoren als Wachen ausgeftellt,

der eine dicht am Haufe, der andere etwa 40 Meter davon auf der Straße, die

nach der Stadt führte, Sie trugen den phantaftifchen Aufpuß ihres Ordens und

als Zeichen ihrer Würde einen ungeheuern Speer in der Hand.

Obgleich es den Mitgliedern verboten war, Propaganda zu machen, fo durften

fie fich doch mit Außenftehenden von den Gerüchten unterhalten, die über den

Clan in Umlauf waren. Sie äußerten dabei vielleicht zum Schein ihre Abficht,

der Gefellfchaft beizutreten. Sprach dann ihr Bekannter den gleichen Wunfch aus,

fo wurde verabredet, den Schritt gemeinfam zu thun, und der Cingeweihte gab

vor, zufällig Mittel und Wege erfahren zu haben, die zur Aufnahme führen

könnten. Auf folche und ähnliche Weife wurden neue Mitglieder ohne directe

Aufforderung zum Beitritt veranlaßt. Der Neuling traf den Kuklux nachts zur

beftimmten Stunde am feftgefeßten Orte. Sie näherten fich dem gefpcnftifchen

Lictor, der fie anrief, fie ausfragte und, nachdem fie ihr Begehren vorgetragen,

durch einen lauten Pfiff feinem Kameraden ein verabredetes Zeichen gab. Der

zweite Lictor verband dem neuen Bewerber die Augen, und diefer ließ fich nach
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der „Höhle“ führen. in der Meinung. daß mit dem Kuklux das Gleiche gefchähe,

Man leitete ihn durch die Zimmer. dann in den Keller hinab und ftellte ihm

allerlei Hinderniffe in den Weg. um ihn in Schrecken zu fehen. Nachdem man

fo eine Zeit lang fein Spiel mit ihm getrieben. ward er vor den Großen Chklopen

geführt. der ihm eine Anzahl Fragen verlegte. Die meiften derfelben waren im

höchften Grade albern und ungereimt. einige jedoch auch ernfter Art. Fielen

diefe Antworten nicht zur Zufriedenheit aus. fo wurde wol die Aufnahme ver

weigert. im entgegengefeßten Falle aber dem Novizen noch einmal das Verfpreähen

der Verfchwiegenheit abgenommen. das er fchon gleich zu Anfang geleiftet hatte,

Dann gab der Große Chklop den Befehl: ..Man führe ihn vor des Königs Altar

und fchmücke fein Haupt mit der Krone!" Dies war eine ungeheuere. mit zwei

riefigen Efelsohren verfehene Kopfbedeckung. des Königs Altar aber ein großer

Spiegel. Vor diefen ftellte man den Novizen in feiner lächerlichen Verkleidung;

der Großtürke nahm ihm die Binde ab. und zu gleicher Zeit brach die ganze Ver

fammlung in ein wildes ohrenzerreißendes Schreien und Lachen aus. und der

neue Kuklux fah fich von vermummten phantaftifcljen Geftalten umgeben. die er

durchaus nicht zu erkennen vermochte. Solcher Art waren die bei der Aufnahme

beobachteten Ceremonien. und ihre Geheimhaltung natürlich geboten. weil fonft

der ganze Spaß ein fchnelles Ende genommen hätte. Daher gebrauchte man auch

große Vvrficht bei der Wahl_ neuer Mitglieder und fchloß alle unzuverläffigen

Charaktere. heftige und unbedaäzte Leute oder folche. die dem Trunk ergeben waren.

von der Aufnahme aus. Um fie abzufchrecken. griff man zu den draftifchften

Mitteln. und ficherte fo den Clan vor unberufenen Eindringlingen.

Man wollte eine Zeit lang feine Kurzweil treiben. niemand glaubte. daß die

Sache von Dauer fein könne. viel weniger. daß fie einen ernften Charakter anneh

men und eine fo ungeheuere Ausbreitung finden würde. wie in der Folge gefchah.

Jm Juli und Auguft 1866 gingen Berichte über die geheimnißvvlle Gefell

fchaft durch alle Zeitungen. und die Bürger von Pulaski geriethen in große Auf

regung. Nach Verlauf von etwa fechs Wochen hatte jedoch die öffentliche Neugier

fchon fo fehr abgenommen. daß fich niemand mehr um das Gebaren der Kuklux

kümmerte und der Clan gewiß eines frühen Todes geftorben wäre. wenn er nicht

zahlreichen Zuzug aus der Umgegend erhalten hätte. Die neuen Mitglieder vom

Lande kamen bald um die Erlanbniß ein. an verfchiedenen Orten der Graffckjaft

eigene „Höhlen" zu gründen. und ihre Anzahl wuchs mit viel größerer Schnellig

keit. als dies in der Stadt der Fall gewefen war, Zwar galt der Große Chklop

von Pulaski als Haupt des ganzen Ordens; aber er ftand nur in fehr lofem Zu

fammenhang mit den Ziveiggefellfchaften. die fich bald über ganz Tenneffee.

Miffiffippi. Alabama und Texas verbreiteten; ihm ftand kein Mittel zu Gebote.

feine Autorität geltend zu machen und feinen Befehlen Gehorfam zu verfchaffen.

Die zunehmende Verbreitung der Gefellfchaft und die Rückwirkung der öffent

lichen Meinung auf den Clan felbft war wol die erfte Veranlaffung. daß die

Kuklux-Höhlen mit ihrem phantaftifchen Treiben fich allmählich in die gefürchteten

Lhnchgerichte umwandelten. die das ganze Land in Schrecken fchien. Es galt
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einmal als feftftehend; daß große Dinge im Werke feien und daß der Clan eine

bedeutende Miffion verfolge; felbft neu hinzutretende Mitglieder wurden in diefem

Glauben durch die abenteuerliwen und geheimnißvollen Umftände beftärkt; die

ihre Aufnahme begleiteten. Die howtönenden Namen; die unheimliwen Zurüftungen;

die feierliwe Verpftiwtung mußten eine tiefere Bedeutung haben als vorübergehende

Kurzweil! Niwt lange; fo wurden fich die Kuklux der Herrfwaft bewußt; die fie

über die Gemüther ausübten.

Der abergläubifwe Neger; der einfame Wanderer; den fein Weg bei Nawt an

dem gefpenftifwen Lictor in der Nähe einer Kuklux-Höhle vorbeiführte; aus welwer

vielleiwt gerade gräßliwer Lärm und wildes Gefwrei ertönte; wurde von Grauen

erfaßt. Seine Einbildungskraft vergrößerte now; was er gefehen und gehört

hatte; und die phantaftifwften Beriwte wurden in Umlauf gefeht. Oft trieben

die Kuklux wol auw mit einzelnen Perfonen ihre Poffen; fo erzählten die Neger

mit Entfeßen; der furchtbare Reiter habe feinen Kopf abgenommen und hauptlos

dageftanden; er habe feine kalte Todtenhand nach ihnen ausgeftreckt und fie mit

fwauriger Grabesftimme augeredet. Selbft die Gebildeten und Aufgeklärten konnten

fiw der Furcht vor der dunkeln und unbekannten Mawt niwt ganz erwehren; für

die Unwiffenden und Abergläubifwen aber wurde der Kuklux-Clan; fobald er in

die Gegend kam; ein Popanz und gefpenftifwes Schreckbild.

Bei den damaligen gefeß- und regellofen Zuftänden des Landes lag der Ge

danke niwt allzu fern; diefe unfiwtbare Gewalt in den Dienft der Selbfthülfe zu

ftellen; durw fie die Feinde des Friedens und der Ordnung zu bekämpfen und

Befiß und Eigenthum zu fwüßen. Zwar hatten fiw die Wellen der großen Re

volution damals fwon gelegt; und die beffere Klaffe der Bewohner des Südens

fügte fiw ohne weiteres Murren der Entfweidung; die das Swwert herbeigeführt;

die neue Ordnung der Dinge brawte aber Misftände mit fiw; die ganz unerträg

lich fchienen. Hatte man fiw auw mit den Anhängern der Union ausgeföhnt; fo

erregten dow die Ueberläufer; die es ftets mit der fiegreiwen Partei gehalten;

grimmigen Haß und Unwillen, Sie waren für ihre Verrätherei mit hohen Aemtern

belohnt worden; und um niwt wieder in Dunkel und Unbedeutendheit zurückzufinken;

thaten fie alles; was in ihren Kräften ftand; um den Streit der Parteien zu

nähren.

Ein now gefährliweres Element bildeten die Neger. Die Sklaven waren

plößlich zu freien Bürgern geworden; ohne die Fähigkeit; fiw felbft zu regieren

oder für ihren Unterhalt zu forgen; vielen war Freiheit und Zügellofigkeit gleiw

bedeutend. Den Gefeßen; die ihre frühern Herren erlaffen hatten; weigerten fie

den Gehorfam und glaubten fiw zu jeder Uebertretung und Gewaltthat berewtigt.

Es wäre damals ein Ding der Unmöglichkeit gewefen; überall bürgerliwe Ordnung

und Rewt durwzuführen; der Arm der Gerewtigkeit konnte die zahllofen Uebel

thäter niwt erreichen; die Gefängniffe hatten niwt Raum genug für fie. Dieb

ftahl undRaub; muthwillige Zerftörung des Eigenthums; um irgendein klein

liches Rawegelüft zu befriedigen; waren an der Tagesordnung. Mit den Negern

vereinigte fiw der Auswurf der weißen Bevölkerung zu Swandthaten aller Art.

Sie bildeten einen Bund; der fiw „Union-League" nannte und deffen Mitglieder
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bis an die Zähne bewaffnet einhergingen und das Eigenthum und Leben von

Perfonen und ganzen Familien bedrohten. deren einziges Verbrewen darin beftand.

daß fie der Partei der Conföderirten angehört hatten.

Gegen die Angriffe und Gewaltthätigkeiten der Union-League vor allem mawte

der Kuklux-Club feinen gefürchteten Einfluß geltend. Wo dies gefwah. hörten

die Räubereien und Ungerewtigkeiten auf. oder wurden wenigftens einigermaßen

in Schranken gehalten; die Neger lernten Awtung vor fremdem Eigenthum und

begannen ein arbeitfames und geregeltes Leben zu führen. Ein Fortfwritt zum

Beffern wurde fiwtbar. und kein Zweifel: man verdankte ihn dem heilfamen Swrecken.

den der Kultur-Clan zu verbreiten verftand. Es war ein gefährlicher Weg. den

diefer eingefwlagen hatte. darüber täufwten fiw die wenigften; aber man fah

damals keine andere Rettung.

Die Befürchtung. daß die fwlimmen Mittel. durw die man beftehende Uebel

bekämpfen wollte. leiwt ähnliwe Uebel erzeugen könnten. erfüllte fiw nur zu bald.

Durch Warnung und Abfwreckung hatten die Kuklux die Miffethäter vom Böfen

zurückhalten wollen; aber leider blieb es dabei niwt. und die Fälle. in denen fie

die Strafjuftiz felbft in die Hand nahmen. begannen fiw zu mehren. Manwe

ftimmten damals dafür. den Bund aufzulöfen; aber man konnte fiw der einmal

heraufbefwworenen Geifter niwt wieder entledigen.

Eine gefwloffene und fefte Reorganifation des Clans fchien das einzige Mittel

zu fein. um größern Schaden zu verhüten. Infolge einer Aufforderung des Großen

Cyklopeu von Pnlaski verfammelten fich demgemäß im Sommer 1867 Abgefandte

der Kuklux-Höhlen aus den verfwiedenen Südftaaten in Rafhville (Tenneffee). Ein

forgfältig ausgearbeiteter Reorganifationsplan wurde ihnen vorgelegt und ein

ftimmig angenommen. Das ..Unfichtbare Reich" zerfiel danaw in zahlreiche Ab

theilungen. die unter der Controle höherer und niederer Beamten ftanden. deren

Obliegenheiten genau vorgefchrieben waren. Was die Principien des Clans be

traf. fo erklärte die Verfammlnng auf das beftimmtefte. daß fie die Conftitution

der Vereinigten Staaten als oberftes Landesgefetz voll und ganz anerkenne und

jedes neu hinzutretende Mitglied fiw eidlich verpfliwten müffe. der Verfaffung

Gehorfam zu leiften.

Der Zweck des Bundes follte fein. die Schwachen und Unfwuldigen vor Swmaw

und Gewalt zu fchühen. den Bedrückten zu ihrem Rewt zu verhelfen und allen

unverdient Leidenden beizuftehen. befonders den Witwen und Waifen vormaliger

Offiziere der conföderirten Armee. Die Kuklux follten für Durchführung der con

ftitntionellen Gefeße eintreten und aller Willkürherrfwaft und Ungerewtigkeit wider

ftreben. Lehteres erfwien um fo nöthiger. als im Jahre 1865 die Aufruhracte

im Staate Tenneffee erneuert und das Wahlrewt befchränkt worden war. Eine

rohe und barbarifwe Negermiliz fwaltete und waltete naw Gefallen innerhalb

der Grenzen des Staates, Gefeßwidrige Verhaftungen und Unterfnwungen kamen

tägliw vor. und keiner war mehr feiner Freiheit. feines Lebens und Eigen

thums fiwer.

Der reorganifirte Kuklux-Clan fand feine Miffion darin. all diefem Unwefen
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zu fteuern. Durw Kunftgriffe und Vorfpiegelungen aller Art gelang es. die

Maffen über Zahl und Ausbreitung feiner Mitglieder zu täufchen. Eins der

Mittel. die man anwandte. um einen übertriebenen Begriff von der Mawt des

Bundes zu verbreiten. war die große geheimnißvolle Parade am Abend des 4. Iuli

1867. die zur felben Zeit in faft allen großen Provinzialftädten des Südens

gehalten wurde. Am Morgen diefes Tages fand man Papierftreifen in den

Straßen verftreut. auf welchen die Worte zu lefen waren: ..Heute Abend halten

die Kuklux ihren Umzug in der Stadt." Mit einbrewender Nacht verfammelte

fich eine zahlreiche Zufchauermenge. die von nah und fern herbeigeftrömt war.

Endlich hoffte man dem Geheimniß auf die Spur zu kommen. Unter der Zahl

der Ankömmlinge hatten fiw auch die Kuklux befunden; an vier verfwiedenen

Punkten der Stadt verfammelten fie fiw gegen Abend. legten ihre groteske Ver

kleidung an und vermnmmten auch die Pferde mit bunten Decken. Eine auf

fteigende Rakete gab das Signal. und von allen vier Enden der Stadt bewegten

fiw anfweinend endlofe Reiterzüge gegeneinander. kreuzten fiw in verfwiedenen

Riwtungen und paradirten auf diefe Weife wol zwei Stunden lang in ununter

browenen Reihen in den Straßen umher. Um eine Entdeckung zu vermeiden.

nahmen die Mitglieder. die in der Stadt wohnten. niwt am Umzüge theil. fondern

mifwten fiw unter die Zufchauer. Selbft dem befonnenften Beobawter fweint es

unmögliw gewefen zu fein. die Zahl der vermnmmten Reiter auw nur annähernd

zu fchähen. Augenzeugen fprewen von vielen Taufenden. während in Wahrheit

fiw in Pulaski z. B. kaum 400 Kuklux an dem Aufzüge betheiligten.

Es konnte nicht fehlen. daß bei der großen Ausbreitung des Unfiwtbaren

Reiwes auw fchlewte Elemente und böswillige Mitglieder Aufnahme fanden. die

fich der ftrengen Controle des Clans zu entziehen wußten und naw Gefallen feine

Pkacht zu ihren Privatzwecken misbrauchten. Sie verübten Exceffe. die zwar von

feilen des Bundes ftreng getadelt und verurtheilt wurden. aber auw zugleich den

Feinden der Knklux den längfterwünfwten Vorwand lieferten. bei der Regierung

um Hülfe gegen den verhaßten Orden einzukommen und durch ihr Einfchreiten

feine Unterdrückung zu bewirken, Seine Unthaten erfchienen groß und manniw

faltig; denn ihn befwuldigte man all der zahlreichen Verbrewen. die in den

Jahren der Gefehlofigkeit und Bedrückung von 1865 bis 1869 durw vermummte

Perfonen verübt worden waren. Es brauwt kaum gefagt zu werden. daß die

wenigften davon wirklich dem Bunde angehörten; es waren verkleidete Neger und

Weiße. die unter dem Schuhe des gefürchteten Namens meinten ihre Swandthaten

ungeftraft ausüben zu können. Daß fie nicht echte Kuklux waren. ließ fiw jedoch

fwwer beweifen. und fo wuchs der Haß gegen den Bund ins Maßlofe. trotz des

feierlichen Proteftes gegen Misbrauw feines Namens und alle falfwen Befchul

digungen. den der Clan im Herbft des Jahres 1868 veröffentliwte.

Negerbanden bewaffneten fiw. um gegen die Kuklux zu ziehen; wo fie diefelben

angriffen. fanden fie natürliw Widerftand. und es kam zum offenen Kämpfe;

Blutvergießen und andere Greuelthaten blieben niwt aus. Um ferneres Unheil

zu verhüten. ergriff die Regierung nun energifche Maßregeln. Der Gouverneur

Brownlow von Tenneffee berief im September 1868 eine außerordentliche Ver
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fammlung und erließ das berüchtigte Anti-Kukluxgefeß, eins der drakonifchften

und greuelvollften Ausnahmegefeße, die je die republikanifche Freiheit der Union

gefährdet haben. Es bedrohte alle, die jemals zu der geheimen Gefellfchaft gehört

hatten oder noch in irgendeiner Verbindung mit derfelben ftanden, mit fchwerer

Geld- und Zuchthausftrafe und öffnete durch Ausfeßung hoher Belohnungen Thür

und Thor ftir die fchmählichfte Spionage und Angeberei.

Wer fich bei der Regierung beliebt machen wollte, trat in die freiwillige

Bürgerwehr des Staates Tenneffee ein; über ganze Graffchaften wurde das Kriegs

recht verhängt; auf den ungegründetften Verdacht hin oder die böswillige Anklage

eines rachfilchtigen Ncgers oder Weißen konnte der friedlichfte Bürger mit Weib

und Kind von Haus und Hof getrieben und zur Verzweiflung gebracht werden.

Es war eine Zeit der Schreckensregiernng, und Taufeude, die zu den Kuklux

gehört hatten, im guten Glauben, dadurch der Sache des Friedens und der Ord

nung zu dienen, die keine gefeßwidrige Handlung begangen hatten und von den

Ausfchreitungen heimtückifcher Mitglieder kaum Kenntniß befaßen. fahen ihr Leben

und ihre Freiheit bedroht.

Im Februar 1869 wurde der Gouverneur Brownlow in den Senat nach

Wafhington berufen. Bald darauf veröffentlichte der Große Zauberer des Un

fichtbaren Reiches eine Vroclamation, in welcher er das ungerechte Verfahren

gegen den Kuklux-Clan beklagte. Da derfelbe nun feine Aufgabe, gegen Gefeh

lofigkeit und Gewaltthat jeder Art zu kämpfen, zur Genüge erfiillt habe, fo erkläre

er, der Große Zauberer, jeßt kraft der ihm übertragenen Macht den Kuklux-Clan

für aufgelöft und ertheile den Mitgliedern Befehl, fämmtliche Abzeichen des Bundes

zu verbrennen und fich fernerhin nie mehr zu Verfammlungen einzufinden. Bei

dem ftrengen Verbot aller Veröffentlichungen, die fich auf deu Clan bezogen, ftieß

die Verbreitung diefer Broclamation auf große Schwierigkeiten; aber wo fie hin

gelangte, fand fie unbedingt Gehorfam. Man kann annehmen, daß vom Piörz 1869

an der Kuklux-Clan aufgehört hatte, als organifirter Bund zu exiftiren. Wenn

auch das vom Congreß eingefeßte Unterfuchungscomite noä; nach diefem Datum

über manche Miffethat berichtet welche die Kuklux verübt haben follen, und die

Zeitungen fortfnhren, Schreckensgefchichten zu verbreiten, fo werden diefelben der

Gefellfchaft doch fälfchlich zur Laft gelegt.

Der Kuklux-Clan beftand nicht mehr, er war eines tragifchen Todes geftorben,

wenn auch feine zufällige Entftehung und feine Ausbreitung weit eher einer

Komödie glich. Nur die abnormen politifchen und focialen Zuftande, die damals

in den Südftaaten der Union herrfchten, hatten einen folchen Orden ins Leben

rufen und ihm Dauer verleihen können, Bei geordneten ftaatlichen Verhältniffen

ift es undenkbar, daß eine ähnliche Organifation je wieder entftehen follte.



Chronik der Gegenwart.

Muükalifmc Revue.

Mit jedem Jahre wächft und fmwillt die Hochflut mufikalifcher Production

immer mehr und mehr an. und wer nur ganz allein die Nova auf dem Gebiet

der Oper und der höhern. bedeutendern Formen der Concertmufik. als da find:

Symphonien. Suiten. Ouartette und Verwandtes. Concerte. ferner: Oratorien.

Cantaten u. f. w, kennen lernen und über jede einzelne Erfcheinung eingehend

berimten wollte. hätte wahrlich mehr zu thun. als er. und wäre er felbft ein

Hercules an Arbeitskraft. zu leiften fähig wäre. Ungleich größer noch als die

Zahl der neu zu Tage geförderten Tonfchöpfungen ift aber die Zahl der ..repro

dncirenden" Künftler geworden. die durch ihre „Concert-Tourneen" dem mufikalifmen

Bedürfniß. namentlich dem kleinerer und kleinfter. der mufikalifchen Cultur noch

etwas ferner ftehenden Städte Genüge zu leiften bemüht find. Ein oft mühfam

einftudirtes Programm. wenn es hoch kommt wol auch zwei dergleichen. das eine

für den gewähltern Gefchmack und die größern Städte. das andere für die ..kleinen

Nefter" und recht populär: das ift die Speife. die dem mufikalifm darbenden

Publikum überall vorgefeht wird; das ift zugleim das ..tägliche Brot". das fo

manchen Künftler armfelig und kärglich nähren foll. Seitdem aber fogar Größen

erften Ranges es nimt verfchmähen. fich aum in kleinern Orten hören zu laffen.

ift man auch da allzu fmnell verwöhnt worden. und wenn nicht der Künftler fich

fchwarz auf weiß ausweifen kann. daß er mindeftens in einer mufikalifmen

Metropole ..Furore gemamt" und feine Concurrenten aus dem Felde gefchlagen

hat. fo kann er fimer fein. daß er feine Kunft vor leeren Stühlen produciren

wird. Fürwahr. ein trauriges Dafein friften fo manche Künftlerexiftenzen. deren

Jahr um Jahr immer wieder neue. oft nur halbfertige. durch die Confervatorien

in die Welt gefeht werden. nimt etwa um der Kunft würdige Priefter zu fein.

fondern ein mufikalifmes Künftlerproletariat großzuziehen. das der wahre Hohn

auf jenes an die ..Künftler" gerichtete Dimterwoct ift: ..Der Menfchheit Würde

ift in euere Hand gegeben; bewahret fie! Sie finkt mit euch; mit eum wird fie

fich heben."

Doch hinweg mit diefem düftern Bilde! Von diefem dunkeln Hiutergrunde

mufikalifcher Ueberproduction auf jeglimem Gebiet heben fich einzelne bemerkens

toerthe Erfcheinungeii ab. die. foweit fie in der jetzt nahezu fchon verfloffenen

Winterfaifon beremtigte Anfmerkfamkeit erregt haben. hier Gegenftand kurzer Er

örterungen fein follen.

Auf dem Felde der deutf ch en Oper hat wol unbeftritten in diefem Winter

Wien die Führerfchaft innegehabt. Anfang October brachte die Hofoper ..Marffa"

von Johannes Hager. Hinter dem Pfeudonhm des Autornamens verbirgt fim

kein Geringer-er als der Hofrath im k, k. Minifterium des Aeußern Joh. Frei

unfere Zeit. 1887. 1. 36
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herr von Hafzlinger. Die Oper felbft ift bereits vor 25 Jahren entftanden,

alfo zu einer. wie man mitRiickficht auf unfere moderne Oper faft fagen möchte,

antediluvianifchen Zeit. Und fo ftört denn auch diefe „MarffaWMufik kaum ein

harmoniefremder Ton, keine widerhaarige Diffonanz, kein obftinater Borhalt, kein

greller, übermäßiger Dreiklang, durch die fo etwas wie „dramatifäze Kraft“ in die

Mufik kommen foll. Alles athmet den füßen innerlichen Frieden, in den offenbar

Mendelsfohn den Autor eingefungen hat. Und fo nimmt fich denn diefes bei feiner

Geburt fchon 25 Jahre alte Kind merkwürdig genug in der ihm wildfremden Um

gebung gleichzeitig ans Tageslicht gekommener Goldmarkfcher, Boitofcher, Gold

ftein'fcher und Verdöfcher Gefchwifter aus. „Die Oper ift", wie Speidel urtheilte,

„die durchaus achtbare Arbeit eines ivohlgefinnten Geiftes, gehört aber nicht zu

den Werken, die zur Seligkeit nothwendig find." Die Handlung der Oper ift

nach Rußland und in die Zeit der Leibeigenfchaft verlegt: Marffa, die Tochter

des Gutsherrn Arfeniew, foll den Fürfien Vetrofow heirathen, liebt aber ihres

Vaters „Weidmeifter" Boris, einen Leibeignen. Die mannichfachen Verfchwörungen

gegen diefen Herzensbund, den keine Gewalt als die des Todes löfen kann, der

Piarffa zum Opfer fällt, bilden den Hauptgegenftand des nicht immer anftoßfreienr

tendenziöfen und etwas an Fritz Reuters „Kein Hüfung" erinnernden Libretto.

Der „Marffa" folgte an derfelben Bühne als nächfte Novität Goldmark's

„Vterlin“, Unwiflkiirlich denkt man bei diefer Aufeinanderfolge an Schillers

„Eng ift die Welt, und das Gehirn ift weit. Leicht beieinander wohnen die Ge

danken, doch hart im Raume ftoßen fich die Sachen". „Wer nicht vertrieben fein

wil), .muß vertreiben.“ Und der mit allem denkbaren Vomp und phantaftifchem

Schmuck auftretende britifche Held und Zauberer Merlin hat die blöde, Mendels

fohwfcher und überhaupt derealten Richtung in blinder Leibeigenfchaft ergebene,

lichtfcheue ruffifche Maid verdrängt. Daß Merlin's Flitterpracht oft genug mit

keckem Griff entliehen und erborgt ift, thut dabei nichts zur Sache: „Wems gelingt,

dem ift's verziehen; denn jeder Ausgang ift ein Gottesurtheil." Der Dichter des

Textbuches, Siegfried Lipiner, geftaltet die alte keltifche Volksfage alfo: König

Artus mit feinen Valadinen Lancelot nnd Gawein wird in der Schlacht von den

Sachfen bedrängt und kommt, dank der Verrätherei Modred's, in harte Gefahr.

Da .fendet er Botfchaft an Merlin um Hülfe. Diefer. der Sohn des Teufels und

einer reinen vom Satan mit Gewalt bezwungenen Jungfrau, verfügt über alle

Kräfte der Hölle, ja über den Teufel felbft, der in der Oper als Dämon erfcheint;

aber er verwendet diefelben dem Sinne der Mutter entfprechend, d. h. nur zu

reinen und frommen Zwecken. Zugleich ift er Dichter, Sänger, Prophet und

patriotifeh gefinnter Barde, alles in einer Verfon, dabei noch im Befih einer

Wunderharfe. Man müßte alfo annehmen, daß er felbft im Stande fei, mittels

eigenen Zaubers die Feinde zu fchlagen und Artus zu retten: aber trohdem bedient

fich Merlin des ihm mit Widerwillen und Zähneknirfchen untergebenen Dämons,

der fich des verhaßten Zwanges, den der Held auf ihn ausübt, gern entledigen

möchte. Er felbft weiß aber kein anderes Mittel, als die Fee Morgana zu be

fchwören, die als die allwiffende, der „Urwala Erde" aufs Haar gleichende, nur

viel redfeligere Halbgöttin, obwol fie nichts verrathen will, doch fo viel ausfchwaht,

als für den Dämon gerade genug ift, um Merlin zu verderben. „Weiberliebe"

nämlich, fo orakelt Morgana, „entfremdet ihn fich felbft.“ Glücklicherweife kennt

der Dämon das fchönfte Weib der Welt. Viviane, eines Herzogs Tochter, eine

paffionirte Jägerin; fie foll feinen Zwecken dienftbar werden und ihm Merlin?

Seele gewinnen helfen. Jnzwifchen find die Sachfen durch den Dämon „mit

Blindheit gefchlagen worden" und haben die Schlacht verloren. Den fiegreich

heimkehrenden König Artus verherrlicht Merlin in einem raufchenden Siegesgefang,

nachdem er zuvor den Verräther Modred entlarvt. Den Siegesjubel unterbricht

ein hinter der Scene ertönender lnftiger Jagdgefang Vivianens, die bald mitten
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unter die ftauuende Menge tritt. Sie liebt Merlin von dem Augenblicke an. wo

fie ihn fah. und Merlin geräth bei ihrem Anblick in Verwirrung - und das darf

man ihm als einem wenn auh nur zur Hälfte meufhlichen Wefen. namentlih

aber als einem nach Wagner'fchem Mufter gebildeten Heldentenor. der demnach

fchon beim erften Anblick mutatia mutanctiß zu fragen berehtigt ift: ..Mein Fräulein.

fagt. feid Ihr fhon Brain?" - gar niht fo übel nehmen. Troß alledem wird

ihm diefe Gedankenfünde. iiber die niemand mehr als er felbft erfhrickt. von feiner

göttlihen Harfe fofort fehr übel genommen: denn als Merlin fih von Vivianen

abkehrt und feinen unterbroheueu Siegesgefang. als wäre nihts gefhehen. weiter

fortführen will. ftrikt die Harfe - und verftummt. Merlin ift bereits im erften

Act ..gerihtet". ein verlorener Mann. dem das wenig beneidenswerthe Schickfal blüht.

fich noh zwei Acte lang erft moralifh und dann auh phyfifh todtfingen zu müffen:

weiter hat es keinen Zweck. Der Vorfall mit Viviane erregt einige Misftimmung.

etwa wie wenn in einer guten Gefellfhaft ein reht tölpelhaftes Wort im Augen

blick unvorhergefehener Stille gefallen ift. Mit gutem uuroir-rirre ergreift König

Artus als Anftandsherr das Wort und fordert naiv genug. Viviane folle den

armen Merlin mit feiner ftummen Harfe als ..Sieger in nbeenita" bekränzen.

Merlin ftößt Viviane zwar zurück. und Viviane wirft ihm den Kranz vor die

Füße. um fhleunigft davonzueilen. aber mit Merlin ift es aus. das merkt jeder

fofort; damit aber das Shlußtableäu niht fehlt. fehl der ritterlihe König den

eigenen Kranz dem Sänger auf das fieggekrönte Haupt. Der zweite Act fpielt

eigentlih in dem ..Zaubergärten Klingsors". nach Goldmark-Lipiner aber vor

Merlin's Tempel. Die eine Gegend ift nämlich der andern zum Verwehfeln

ähnlih. Viviane will in begreifliher Neugierde gern das Innere des verfchloffenen

Zaubertempels fehen - und ftehe. ihre Erfheinung und ihr Wort wirkt wie ein

..Sefam. thu' dih auf"; der Tempel öffnet fih; ein geheimnißvoller Schleier. der

von Viviane inftinctiv in Befiß genommen wird. fliegt ihr entgegen. Er zaubert

die leibhaftigen ..Blumenmädheiw fammt ihrem reizendeu Gefange aus dem zweiten

Acte des „Parfifal" herbei und endlih Merlin felbft. mit dem Viviane ein Liebesduett

Ic la Kundry und Parfifal. nur mit umgekehrtem Ausgänge zn fingen hat: der

Störenfried der fiißen Shäferftunde ift nämlich der Bote von König Artus. Den

lehtgenannteu hat Modred in neue Noth gebraht. aus der Merlin erfahrungsgemäß

den wackern Helden ohne weitere Anftrengung zu retten berufen ift. Doh der

Zauberer Merlin ift eben niht mehr der Zauberer Merlin. und der Shleier. den

Viviane in dem entfcheidenden Moment über den Geliebten ausbreitet, thut tvenigftens

das Gute. daß er den edeln Helden vor einer unfehlbären Blamäge rettet. aber

er gibt zu gleiher Zeit denfelben der Maht des Dämous anheim. Und genau

wie am Ende des zweiten Actes im „Parfifal" verdorrt auch hier der Zaubergarten

meuchlings zu einer Eiuöde und es ..triumphirt das Lafter": denn Merlin ift

elendiglih an Ketten gefhmiedet. in wilder Felfengegend der Maht feines Dämous

anheimgegeben. Zum guten Glück ift aber Viviane kein unzuverläffiger Geift oder

böfer Dämon. fondern ein treu liebendes Weib. im Augenblick zwar rathlos. aber

doh niht verzweifelt. wie Merlin zu helfen ift. Wieder erfheint das Feenorakel

Morgana: ..Liebe ftärker als der Tod wird ihn erlöfen." Das genügt. mag fih

Viviane im ftillen fagen. Mit dem Augenblick. wo fich Viviane dazu entfhließt.

für und mit Merlin zu fterben. hat nach dem Fauftreht der Geifter fie die Ober

hand über den Dämon und diefer das Spiel verloren. Es bedarf nur noh eines

Anlaffes. um diefe ganze Theatermafhinerie. an der alles Blendwerk und Trug

ift. in Bewegung zu fehen und die ganze Sahe ift wieder auf den Kopf geftellt.

Der Anlaß dazu ift leiht geboten: es ift der unglücklelige Artus. der trotz feines

glorreihen. fagenhaften Nimbus in diefer Oper von Lipiner Ztriatiaßjme dazu ver:

dammt ift. immer zur rehten Zeit in der Noth zu ftecken, aus der ihn zu ent

reißen ioiederitm Merliirs Beftimmung ift. der diefer nach Kräften gereht wird.

36*
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So auch jetzt: Vivianens heroifcher Eutfchluß macht ihn frei von den Ketten; er

ftürnct für Artus in den Kampf, fiegt und ftirbt an der erhaltenen Wunde; feine

Seele aber rettet Viviane durch ihren freiwilligen Opfertod aus der Gewalt des

Teufels. „Ein artiger Stoff für ein Ballet", fo urtheilt der Wiener Speidel fehr

treffend, nimmermehr aber für eine Oper, d. h. ein mufikalifches Drama, das fie

nach der Abficht des Componiften und des Dichters fein foll. Wer von einem

folchen freilich nicht mehr verlangt, als ein beraufchendes, mit allem erdenklichen

Raffinement und von allen Seiten mit kecker Hand zufammengetragenen, erlaubten

und unerlaubten Mitteln ausgeführtes Ausftattungsftück und eine dem eben

charakterifjrten „dichterifchen" Gehalt nicht blos entfprechende, fonderu was die

Nichtoriginalität und „Anlehnung" an Wagnenfche Vorbilder betrifft, denfelbeu

noch übertreffende Mufik, der mag an Goldmark? „Merlin" Gefallen finden,

und es fpricht wahrlich nicht zu llngunften des Gefchmacks unferer mufikalifchen

Genoffen jenfeit des Oceans. daß die Oper in Neuyork bei weitem nicht den

Erfolg als in Wien gehabt, ja fogar bei der Kritik ftellenweife die aller

fchärffte und bitterfte Zurückweifung erfahren hat: eine Zurückweifung, die fich

nicht blos auf das Werk, fondern auch auf die ioiener Kritik, namentlich auf

Hanslicks lobendes Urtheil über die Oper bezieht. Ein gleich ungünftiges Urtheil

über die Mufik in der Goldmarkfcheu Oper fällt auch Speidel im „Wiener

Fremdenblatt": „Goldmark hat fich in Richard Wagners Mufik fo tief eingelebt.

daß er zuweilen das Gefühl dafür verliert. was fein perfönliches Eigenthum und

was das Eigenthum feiner Vorgänger ift. Das bezieht fich nicht blos auf die

allgemeine Methode Wagners oder auf einzelne Wendungen oder charakteriftifche

Zufammenftellungen von Jnftrumenten; nein, ganze Stimmungen und Stimmungs

complexe, ja Motive in faft wörtlicher Uebereinftimmung hat Goldmark aus

Wagner in feine Oper herüberempfunden. Man denkt bei Goldmark oft genug

an ccTanhäuferv, c-Lohengrin», an (cHans Sachs» und ccTriftan und Jfolde» (die

Entlehnungen aus aParfifal» bleiben hierbei noch ganz unberückficiztigt) und

namentlich bis in die erfte Hälfte des erften Actes hinein (man kann mit dem

cclt-lnsjea] Gant-ier» getroft fagen, vom Anfang bis zum Ende) umfchwärmen uns

diefe Erinnerungen in der leidigften Weife." Hin und wieder zeigt fich, auch nach

Speideks Urtheil, Schubert, Schumann, Goldmark? befonderer Liebling, und

Mendelsfohn - was bleibt fomit für Goldmark noch übrig? Nicht mehr als der

Ruhm, ein findiger, gewihter Eompilator zu fein und in der Kunft zu inftrumen

tiren und durch exotifche Farbentöue einen narkotifchen, betäubenden Zauber

auszuüben, der aber beim Erwachen aus dem lethargifchen Schlummer das

kahenjämmerliche Bewußtfein mufikalifaher Dumpfheit in feiner ganzen Schwere

empfinden läßt.

Wenige Tage vor der erften Aufführung des Goldmarkfchen „Merlin" ging

in Berlin eine neue Oper des talentvollen Componiften Heinrich Hoffmann in

Scene: „Donna Diana", nach dem gleichnamigen bekannten Luftfpiel Moreto's gear

beitet. Die Mufik zeigt alle Vorzüge und Schwächen der Hoffmanmfchen Compofitions

weife: leichten Melodienfluß, treffliche Arbeit und Sorgfamkeit in der Conception,

aber Mangel an eigentlich dramatifchem, hier fpecififch komifchem Talent und große

Monotonie bei geringer Jdeeufelbftändigkeit. Rubinftein's „Kinder der Heide"„

die ill Kaffe( im Januar 1887 aufgeführt wurden, find zwar keine neue Oper,

aber der Componift hat fein Werk einer ziemlich durchgreifenden Aenderung unter

zogen.. Die Oper, welche nach Karl Beck's bekannter Erzählung „Janko" gearbeitet

ift, zählt unbedingt zu den beften Schöpfungen Rubinfteiws und bringt einen

großen Reichthum an bunten. volksthümlichen, d. h. flawifüzen und zigeunerifchen

Lebensbildern, die durch eine den nationalen Weifen nachgebildete Mufik ein änßerft

lebhafte-s Colorit erhalten. Dabei fehlen auch große tragifche Züge nicht; fo im
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Finale des dritten Aries die Ermordung des Grafen durch den Roßhirten Wanja.

In Köln wurde die bereits im vorigen Iahre in Karlsruhe zur Aufführung

gebrachte biblifche Oper „Noah" aufgeführt. Sie ftammt aus dem Nachlaffe

Halevtjs und ift von deffen Schwiegerfohn, dem talentvollen Componiften der

„Carmem“, Bizet, vervollftändigt. Troß alledem vermag fie nur' durch die auf

der Bühne dargeftellte „Sintflut" zu imponirenf deren Waffermengen es wol auch

der allgemein als fehr „wäfferig" bezeichneten Mufik angethan haben mögen.

Wegen der Nähe der Beziehungen fei denn auch gleich an diefer Stelle der

Neßlefifchen Oper „Otto der Schütz" Erwähnung gethan, in welcher der böfe Ebbo

einen Rheindammdurchftich verbricht und allgemeine Ueberfmwemmung hervorruft.

Aber wie fo oft die böfe Abficht zum Guten verkehrt wird, fo hat auch hier die

frevelhafte That die gute Folge, daß die Oper etwas ioirklich Gutes und aller

dings nur Sehenswerthes, Decoratives - was bei der Oper freilich manchem Ber

blendeten Nebenfaäie erfcheinen mag - bietet. Bon der Hauptfache, der Mufik,

fei nur bemerkt, daß wie im „Trompeter von Säkkingen" die Trompete, fo ent

fprechend in dem „Schützen Otto" das Iagdhorn bald auf, bald hinter, bald vor

der Scene fehr viel und fchön zu blafen hat. Die Oper kam auf dem Stadttheater

zu Leipzig an das Licht der Lampen und hatte einen großen Erfolg - unter

den dem Componiften treuergebenen Sangesbriidern und Schweftern. Die graufame

Kritik wußte einftimmig außer dem Durchbruch der Nheindämme an dem Werke

kaum etwas zu loben. Auf derfelben Bühne find als die bedeutfamften Ereigniffe

die Aufführung der erften beiden Tagewerke des „Ring des Nibelungen" und das

zweimalige Gaftfpiel der Frau Pauline Lucca zu verzeichnen („Earmen" und

„Die bezähmte Widerfpenftige"). Bei der genialen Künftlerin zählt nur die

Stimme die Zahl der Lebensjahre mit; das künftlerifche Empfinden und das un

iibertreffliche Darftellungstalent bleibt ewig jung und trotzt jedem Anfturm. Wer

die pfhchologifchen Räthfel, die eine Carmen- und Katharina-Natur bietet, fo zu

löfen und uns glaubhaft zu machen verfteht wie Pauline Lucca, ift eine auserlefene

gottbegnadigte Künftlerindividualität, die man gern zu Nuß und Frommen unferer

Kunft für alle Zeiten an die die Welt bedeutenden Breter feftgebannt wünfchte.

Im Auslande bürgert fich unfere deutfche Oper immer mehr ein. So

namentlich in Italien (Florenz) „Lohengrin“, der nebft der „Königin von Saba"

von Goldmark übrigens auch in Madrid an der Italienifckzen Oper (mit der

ehemaligen wiener Sängerin Frau Kupfer-Berger) feinen Einzug gehalten hat.

Lamoureux, der eifrige Anhänger der Wagner'fchen Mufik, hat fogar ernfte Bor

kehrungen getroffen und Verhandlungen mit Frau Cofima Wagner und Mottl,

der es bekanntlich vorzog, in Karlsruhe der erfte, denn in Berlin der zweite zu

fein -- abgefchloffen, um „Lohengrin" in Paris zur Aufführung zu bringen. Die

größte Fruchtbarkeit an neuer Opernmufik hat das auf allen andern mufikalifchen

Gebieten faft ganz fterile Italien aufzuweifen. Nicht weniger als 39 neue Opern

hat diefes Land in dem verfloffenen Jahre 1886 an das Tageslicht gefördert,

darunter Sujets wie „Arminia“ (de Stefani), „lteouora" (Serpenti), „bei kigiiu.

(Ii Jette" (Miceli), „bottom" (Bancini), „lt-latrimouio (li kjgaro" (Martini),

„Zpartuca" (Sinico) u. dgl. Aber fchwerer als alle zufammen wiegt „der Löwe"

„0te110" des Maeftro Verdi, der am 5. Febr. unter Beifallsbezeigungen, wie fie

eben nur der frenetifche Enthufiasmus eines italienifchen „Vubljeo aäollatiroimo"

kennt, zum erften mal in der mailänder Scala gegeben wurde. Welche Bedeutung

diefem Ereigniß von italienifcher Seite beigemeffen wird, befagt deutlich genug

der Anfang des Berichts über die „0te110"-Auffiihrung in der „Sanetta mu8jca1e

äi Milano". Es ift fchleäiterditigs unmöglich, all die Lobeserhebungen auf den

würdigen, dreiundfiebzigjährigen MaZftro-Compofitore, die Darftcller Tamagno

(Titelroljle), Mantel (Jago), Pantaleoni (Desdemona), Paroli (Caffio), Navarrini
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(Lodovico) und den Maeftro (Faccio) ..ea alla 811a imparaggiabjle orcliestrct" auch

nur annähernd wiederzugeben. wie denn überhaupt ein Bericht über die Oper

felbft fich naturgemäß nur auf anderweitige Berichte und nicht auf eigene

Anfchauung. und fei es auch nur des Klavierauszuges. ftüßen kann. Das in vier

Acte getheilte Libretto. dem das Shakfpeare'fche Stück mit geringen Veränderungen

zu Grunde liegt. ift von Boito mit gewandter Hand entworfen und hat dem

Maeftro mehr als genügenden Raum zur Entfaltung feiner eigenartigen Kunft

geboten. So beginnt. ohne Ouverture. die Oper gleich mit einem großartigen

fcenifchen Bilde: auf der fturmbewegten See in der Nähe des Chprifchen Geftades

kämpfen Schiffe der Venetianer unter Othello's Führung gegen türkifche. und Othello.

der Gouverneur von Chpern. fchlägt die feindliche Flotte. Iubelchöre und Freuden

feuer begrüßen den heimkehrenden Sieger. dem Jago neidifch Verderben und Unter

gang gewünfcht hatte. Es folgt ein Trinkterzett (Jago. Caffio. Rodrigo); Jago

reizt den vom Weingenuß erhißten Caffio auf. der fich zu einem Duell mit

Montano. dem Vorgänger Othellms. hinreißen läßt und deshalb von Othello feines

Poftens entfeßt wird. Ein Liebesduett Othello? mit Desdemona bildet den äußerft

wirkfamen Schluß diefes mit jubelndem Beifall aufgenommenen erften Actes. Den

zweiten Act eröffnet ein fehr charakteriftifcher. ergreifender Monolog Jago's. dem die

erfte. Shakfpeare nachgebildete. große Scene zwifchen Othello und Jago folgt. Dem

leßtern ift es gelungen. einen Funken Eiferfucht in das Gemüth Othello's zu werfen

und bald fühlt fich Othello von der Wahrheit des fchändlichen Verdachtes überzeugt.

Ein Gartenfeft mit anmuthigen Frauen-. Kinder- und Männerchören bildet den

Höhepunkt diefes Actes. den eine zweite Scene zwifchen Othello und Jago befchließt.

Der zweite Act hatte verhältnißmäßig geringern Erfolg. Defto größern der dritte

Act mit der aus Shakfpeare bekannten Tafchentuchfcene und einem großartigen

Aufzug der Abgefandten des venetianifchen Senats. der Othello beglückioünfcht.

Alle Pracht der fcenifchen und fonftigen decorativen Mittel wird hier auf das

reichlichfte entfaltet. Der vierte Act bringt die von allen mufikalifchen Bericht

erftattern als Glanznummern bezeichneten Gefänge der unglücklichen Desdemona:

das ..Weidenlied" und ein Ave Maria. Die folgende Scene Othello's mit Des

demona ift in ..declamatorifchem Stil" gehalten und mit großer Naturwahrheit

mufikalifch ausgeführt. wie denn iiberhaupt dies allgemein als ein befonders zu

Tage tretendes Bemühen Verdi's gerühmt wird: Wort und Ton in möglichft

innigen Einklang zu bringen. Es bezeichnet diefes Streben ein verftändiges Ein

gehen auf die für die darftellende Mufik einzig richtigen Wagnefifchen Principien.

deren fich kein moderner Operncomponift mehr entfchlagen darf. Ganz etwas

anderes ift es aber. auf feften Principien ein eigenes Gebäude aus eigenem

Material zu zimmern. als aus anderer Leute Häufer Steine herausreißen und

damit ein ..fogenanntes" eigenes aufbauen wollen. Die geftohlenen Steine werden

zum Fluch: denn wie weiland Orpheus' und Amphionks Lhra Steinen Empfindung

nnd Bewegung verlieh. fo werden auch jene geftohlenen Baufteine zu befeelten

Wefen. die das Lob ihres tvirklichen Meifters in defto hellern Tönen fingen und

neben der erhabenen Geftalt des Genies die klägliche Erfcheinung eines Plagiators

defto ärmlicher und dürftiger offenbaren. der. wenn es hoch kommt. dem Meifter

eben nur das ..Räuspern" und ..Spucken" glücklich abgegnckt hat. Ein folches

zweifelhaftes Genie ift Verdi nicht; dafiir fpricht fchon feine „Aida" und fein

allerwärts bekanntes ..RequieinW Sein ..(“]tell0" fcheint nach den Berichten zu

urtheilen ein neuer. ja fogar noch glänzenderer Beleg hierfür zu fein.

Ju Frankreich conccntrirt Paris das gefammte mufikalifclfe Jntereffe. und in

Paris iviedernnt. toenigftens zum größern Theil. die Große Oper. Bemerkens

werth ift hier vor allem. wie die modernen franzöfifchen Meifter trotz des fana

'lichen Haffes gegen Deutfmland faft durchweg mit deutfchem Kalbe pflügen, Ein
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fprechender Beweis hierfür ift; daß zwei neue Opern Goethes „Egmont" zum

Vorwurf haben. Die Textgeftaltung ift bei beiden ein ähnliwes Verbrewen an

dem deutfwen Diwter; wie es ehemals am „Fauft" durw den“ Text der Gounod'fwen

Oper „Margarethe" verübt wurde. Die erfte der in Rede ftehenden Opern ift

Salvayre's „1Iga10nt"; zu der Albert Wolf den Text gefwrieben hat;

fie ging am 1. Dec. in Scene; ohne befondern Erfolg zu haben; troßdem die Aus

ftattung eine glänzende war und „Flandern vor 300 Jahren" mit größter hiftorifwer

Treue wieder aufleben ließ. Die andere Oper führt den Titel „Pati-je" und ift

von dem als Componiften der ehemals vielgehörten Mandolinata; Paladilhe'.

componirt. Der Glanz der Ausftattung diefer Oper foll alles Dagewefene über

troffenhaben; fodaß denn auw der Erfolg ein durchfwlagender war.

Neu und feltfam klingt es jedenfalls; daß zwei Diwterpaare: Chivot und D.uru;

und Regnier und Merante (Choreograph) auf den feltfameu Einfall gekommen

find; Lafontainefwe Fabeln zu Opern-; beziehungsweife Balletlibrettos umzumodeln.

Das erftgenannte Compagniegefwäft lieferte „lui ojgale et 1a kam-mr; komifwe

Oper in drei Arten; Mufik von Audran. Ein muthwilliges; luftiges; immer

zu Gefang aufgelegtes Mädwen und ein häusliw gefinntes; fleißiges werben beide

um die Liebe eines Jünglings: ein Motiv; nach unferm Begriff freiliw feltfam

verkehrt; aber echt franzöfifw. Eine Zeit lang fweint es; als follte die „Grille"

den Sieg davontragen; und diefer Umftand ermögliwt es auw einzig und allein;

den fwalen Stoff drei Acte lang auszufpinnen; fwließliw fiegt aber die ;;Ameife";

die großmüthig genug die „Grille" keineswegs frieren uud hungern läßt; fondern

liebevoll aufnimmt. Wie es fcheint; eine (lomsclie baurgeajee mit etwas Zola'fchem

klaut-gain. Die Handlung ift naw Flandern verlegt; als die Zeit derfelben das

18. Jahrhundert angegeben. Malerifwe Coftüme; Volksfefte; namentliw eine

flandrifwe Kirmes und eine flotte Mufik vermochten; auf eine Zeit lang wenigftens;

das franzöfifwe Publikum über den armfeligen Text hinwegzutänfwen; fodaß die

erften Aufführungen einen guten Erfolg zu verzeiwnen hatten.

Das andere Librettiftenpaar zeigte unvergleiwliw beffern Gefwmack und höhere

Intelligenz. Aus den ;;1)e1ncj)jge0n8" Lafontaine's bildete man folgendes Ballet:

Eine Pawtersfrau; an der Küfte Theffaliens wohnhaft; ift in dem glückliwen Befiß

einer Towter; Gourouli; eines Swalks; auf die Terpfiwore ihre fwönften Gaben

in Hülle und Fülle geftreut hat. Sie liebt einen fchüwternen; traurigen Bauer

burfwen Pepio; wartet aber vergebliw auf das entfcheidende Wort aus feinem

Munde. Da erfweint eine Zigeunerbande; die fwöne Zigeunerin fieht Pepio und

weiß ihn in ihre Neße zu ziehen; fodaß er fich aufmawt und als ein anderer

Don Jofe in der „Carmen" mit ihr zieht. Gourouli folgt ihm verkleidet ;;als

Befwüßeritm; fie weiß fiw durw Gold die Gunft des Zigeunerhäuptlings zu

erwerben; der ihr die Kleider der Zigeunerin iiberläßt. Jn diefem Coftüm tritt

fie vor Pepio und vermag durw die Kunft ihres Tanzes den dummen Pepio fo zu

entzücken; daß er feine Gourouli vergeffend fiw ihr in die Arme werfen will.

Da bricht ein Unwetter los und die vermeintliwe Zigeunerin verfwwindet Schutz

fuwend im Zigeunerlager, Pepio; von Liebe entbrannt; folgt ihr; wird aber von

den Zigeunern weidliw ausgepliindert und übel zugeriwtet nach Haufe gefwickt;

da findet er Gourouli; und damit die Aufklärung über das Vorgefallene. Eine

Reihe glänzender Bilder und fcenifwer Effecte; dazu eine ganz vortreffliche pikante

Mufik von Andre Meffager; einem Swüler Delibes'; des unbeftrittenen Meifters

auf dem Gebiet des Tanzpoems; vor allem aber die Kunftleiftungen der beiden

Ballerinen Mauri und Santaville mawen den großen Erfolg diefes neuen Bullets

erklärliw. Befonderes Jntereffe dürfte in Deutfwland die Nawriwt erregen; daß

Gounod an einer neuen Oper arbeitet; deren Sujet fich ;;Die Jungfrau von

Orleans" nennt.
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In Rußland mawt Nicolai Solovieff's Oper ..Cordelia" viel von fich

reden. Frau Lucca hat die Titelrolle in deutfcher Uebertragung ftudirt. Die Oper

felbft foll mit der gefeierten Künftlerin in der uäwften Saifon in Wien aufgeführt

werden. Im übrigen werden in Rußland faft ausfwließlicl; Werke ruffifwer Com

poniften zu Gehör gebrawt. und felbft Rubinftein. ein ganz und gar deutfwer

Künftler. hat fiw zuleßt vollftändig in die Mufik ruffifwer Componiften (Borodin.

TWaikowsky. Cui. Mufforgsky u. a.) vertieft und diefelbe in feinen Concerten

zur Aufführung gebrawt.

An Gaftfpielen mit außergewöhnliwem Erfolge fei hier noch kurz des Auf

tretens Albert Niemann's in Neuyork. zunäwft in Wagnerfchen Mufikdramen.

gedawt. und fodann das Gaftfpiel der Adelina Patti in Neuyork und den be

deutendften Städten Mexieos erwähnt.

Politifche Revue.

24. März 1887.

Der Deutfwe Reichstag wurde am 3. März eröffnet. Nawdem auw die

Refultate der Stiwwahlen bekannt gemawt worden. läßt fiw die Zufammenfeßung

und das Verhältniß der einzelnen Parteien zueinander vollftändig überfehen. Das

Centrum hat feinen alten Befißftand behauptet; es zählt 101 Mitglieder. 3

Hospitanten eingefwloffen. aber ohne Havarie ift es diesmal niwt aus den Stür

men hervorgegangen. Daß die Führer deffelben. im Befiß des erften von Rom

ausgehenden Schreibens. nicht eine Fraetionsfißung zufammenberufen haben. wodurw

wahrfcheinliw die Auflöfung des vorigen Reichstages verhindert worden wäre.

wird ihnen jeht auw von katholifwer Seite vorgeworfen; die politifwe Selb

ftändigkeit. die fiw von den Weifungen des Vaticans zu emancipiren fucht. war

doch niwt durchzuführen. ohne daß bei vielen ultramontan Gefinnten die Ueber

zeugung fiw Bahn braw. daß etwas wie ein Conflict mit der Curie in der Luft

liege. Die Nationalliberalen haben im neugewählten Reiwstage ungefähr 100 Mit

glieder aufzuweifen. ftehen alfo dem Centrum faft ebenbürtig an der Seite: den

97 Nationalliberalen müffen einige Wilde zugezählt werden; auw ift Miquel

doppelt gewählt. Die Partei hat den Hauptgewinn aus dem Fiaseo der Deutfch

freifinnigen gezogen; denn die Wähler. welche mit der Abftimmung der leßtern

in der Militärfrage niwt einverftanden waren. fielen von felbft. indem fie eine

Thür weiter naw rewts anklopften. der gemäßigten liberalen Partei zu. So hat

diefelbe ihre Mitgliederzahl. die im aufgelöften Reiwstage 51 betrug. faft ver

doppelt. Dagegen find die Deutfchfreifinnigen. welwe dort noch 67 Mandate

befaßen. auf 31. alfo auf die kleine Hälfte zufammengefwmolzen; die Volkspartei

mit ihren 8 Mandaten ift ganz von der Bildfläwe verfwwunden; die Social

demokraten haben von ihren 24 Sißen mehr als die Hälfte eingebüßt. obfwon

die Zahl der abgegebenen Stimmen bewies. daß fie in Bezug auf die Zahl ihrer

Anhänger keineswegs zurückgegangen find. fondern niwt unwefentliche 'Fortfchritte

gemawt haben; aber fie find dem größern Wahlaufgebot und der Taktik der Gegner

diesmal unterlegen. Die Deutfchconfervativen zählen 76 Mitglieder und 2 Hospi

tanten. die Freiconfervativen 42 Mitglieder. die Polen 12; die 15 reichsländifcheu

Abgeordneten gehören alle der franzöfifw gefinnten Partei an.

In der Thronrede. tvelche Staatsfecretär von Bötticher vorlas. wurde dem*

Reiwstage angekündigt. feine Thätigkeit werde durw eine Reihe toichtiger-Vorlagen

in ?lnfpricw genommen werden. Der Gefetzenttonrf über die Friedenspräfenzftärke

des Heeres. der zum Bedauern der verbündeten Regierungen in der vorgelegten



Politifckfe Revue. 569

Form die Zuftimmuug des vorigen Reichstages niwt gefunden habe. werde dem

jetzigen unverändert vorgelegt werden. Bei Erwähnung der auswärtigen Politik.

die fortwährend darauf gerichtet fei. den Frieden mit allen Mäwten. und befonders

mit den Nachbarn. zu erhalten und zu pflegen. kommt die Thronrede nochmals

auf die Militärvorlage zurück. ..Diefer friedliebenden Politik des Kaifers“. fagt

fie. ..vermag der Reiwstag die wirkfamfte Unterftüßung zu gewähren. loenn er

fwnell. freudig und einmüthig den Vorlagen zuftimmt. welwe die fofortige und

nachhaltige Stärkung unferer defenfiveu Wehrkraft zum Zwecke haben. Wenn der

Reichstag ohne Zaudern und ohne Spaltung den Willen der Nation zum ein

müthigen Ausdruck bringt. gegen jeden Angriff auf unfere Grenzen heute und zu

jeder Zeit die ganze Fülle unferer nationalen Kraft in voller Rüftuug aufzubieten.

fo wird der Reichstag fchon durch feine Befwlüffe allein und noch vor deren Aus

führung die Bürgfchaften des Friedens wefentlich verftärken und die Zweifel be

feitigen. welwe fiw an die bisherigen parlamentarifwen Verhandlungen über die

Vorlagen behufs Stärkung unferer Wehrkraft geknüpft haben können."

Im übrigen hebt die Thronrede hervor. daß die Beziehungen des Deutfwen

Reiches zu den fremden Mäwten heute now diefelben feien wie bei Eröffnung der

vorigen Reichstagsfeffion. Damals wurden fie allen auswärtigen Staaten gegen

über als freundliw und befriedigend bezeiwnet und die unausgefeßten Bemühungen

des Kaifers betont. nicht nur dem Deutfwen Reiche die Segnungen des Friedens

zu bewahren. fondern auw die Einigkeit aller Mäwte zu erhalten.

Die fwleunige Berathung des Reichshaushaltsetats. die mit der Heeresvorlage

im Zufammenhang fteht. ift die zweite Aufgabe. welche die Thronrede ankündigt:

fie hofft auf rechtzeitige Vereinbarung des Reiwshaushaltsgefehes. Die Befchaffung

iceuer Einnahmequellen müffe die eigenen Einnahmen des Reiches verftärken

und die Steuergefeßgebung im Sinne einer gerechten und der Leiftungsfähigkeit

der Steuerzahler entfprewenden Vertheilung der Laften ausgeftaltet werden. Die

focialpolitifche Gefehgebung folle durch die Unfallverficherung der Seeleute und

der bei Bauten befwäftigteu Arbeiter ausgebaut werden. Außerdem wird die

Erweiterung der den Innungen zu verleihendeu Befugniffe. eine Novelle zum

Nahrungsmittelgefeh. die Revifion des Servistarifs und der Klaffenfteuereinthei

lung fowie weitere Verhandlungen über die Errichtung eines Seminars für orien

talifwe Sprachen und Aenderungen der Gebührenordnung für die Rechtsanwälte

in Ausficht geftellt.

Die erfte Berathung iiber die Friedenspräfenzftärke des deutfchen Heeres fand

am 7. März ftatt. Kriegsminifter von Bronfart meinte. es fei iiber diefelbe hinläng

lich gefprochen worden; man möge in diefer Stunde alles vergeffen. was hinter

uns liege. und vorwärts blicken in die Zukunft. deren Ernft doch niemand in

diefem Haufe unklar fei. Abgeordneter von Bennigfen. deffen maß- und gefchmack

volle Beredfamkeit fiw feit längerer Zeit wieder zum erften mal in der politifwen

Arena vernehmen ließ. mahnte. die Vorlage in rafwcr Entfchließung unverändert

in ihrem ganzen Umfange zu bewilligen; die unausgeglichene Meinnngsverfwieden

heit über die Zeitdauer der erhöhten Friedensziffcr fei naw dem Ausfälle der

Wahlen entfwieden, Drei Parteien des Haufes bildeten feftgefchloffen für die Be

willigung der fiebenjährigen Dauer der Friedenspräfeuzftärke eine Mehrheit. deren

Verftärkung aus andern Kreifen für das Swickfal der Vorlage zwar nicht noth

wendig. aber im tiationaleu Jntereffe überaus toillkoinmeu fein ucüffe. Das

deutfche Volk erwarte. daß der Reichstag darauf verzichte. diefe Vorlage zum

Kampfplatz für die leidenfchaftliwen Kämpfe zu mawen. welche Deutfchland durch

wühlen. Abgeordneter Wiudthorft erklärte. daß auch feine Partei auf eine com

miffarifche Berathung verzichte. wollte aber bis naw dem Refultat der Stichwahlen

eine definitive Erklärung über die Stellungnahme feiner Partei nicht abgeben.

Die confervative und freiconfervative Partei erklärten durch die Abgeordneten
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von Helldorf und von Kardorff, daß rafch bewilligt tverden müffe, was die Re:

gierung für die Sicherheit und Ehre des Vaterlandes verlange; Abgeordneter

Richter dagegen, daß die Deutfchfreifinnigen ihren Standpunkt gegenüber diefer

Vorlage fefthalten toürden, ob fie mit wenigen oder mit vielen zurüekkehrten, Er

betonte die Frage der ziveijährigen Dienftzeit, deren Erlangung durch die Bewilli

gung des Septennats hinansgefchoben werde, fowie die misliche Finanzlage. Und

das hob auch Abgeordneter Singer hervor, indem er fich zugleich über Wahl

beeinflnffungen beklagte.

Das Refultat der Abftimmung konnte nicht mehr zweifelhaft fein, nachdem

Abgeordneter Freiherr von Franckenftein bei der zweiten Lefnng erklärt hatte, das

Centrum behaupte zwar feinen frühern Standpunkt, aber es werde fich der Ab

ftimmnng enthalten, Offenbar gingen diefem Befchluß viele innere Kämpfe voraus

und er war nur ein Auskunftsmittel, um die vollftändige Zerklüftung der Partei

zu verhindern; er war eine Verbeugung vor dem Vatican, wobei die verfchiedenen

Fraetionen der Vartei verfihiedene Hintergedanken hatten, Ging doch Abgeord

neter Reichenfperger mit fechs Getreuen in der centrifugalen Tendenz fo weit,

daß er fich fiir das Septennat erklärte und für daffelbe ftinnnte. So kam auch

in Franckenfieiws mattgefchliffener Erklärung doch der innere Bruch der Partei

zu Tage. Jedenfalls aber hatte das Verhalten des Eentrnms zur Folge, daß die

Militärvorlage am 11. März mit einer imponirenden Mehrheit bewilligt wurde,

und zwar mit 227 gegen 31 Stimmen; 84 enthielten fich der Abftimmung.

Im Anfchluß an die Militärvorlage brachte Abgeordneter Ric-fett im *Namen

der Deutfchfreifinnigen am l1. März feine Refolution ein, in welcher die Ein

führung einer Reiäzseinkommenfteuer zur Deckung der durch das Militärgefeß

erwachfenden Mehrkoften vorgefchlagen ward. Diefe Steuer foll erhoben werden

von allen Einkommen, die iiber 6000 Mark hinausgehen und einen beftinnnten

von 1x9 Vroe. ab auffteigenden Vroeentfah betragen; fie foll von einem Einkom

men aus Kapitalvermögen, Grnndeigenthnm, Gewerbebetrieb, öffentlicher oder pri

vater geivinnbringender Befchäftignng, Renten- oder fonftigen ftehenden Bezügen

erhoben werden. Die Iiationalliberalen fchlugen eine motivirte Tagesordnung

vor, in welcher zwar die beabficijtigte ftärkere Heranziehung der größern Ein

nahmen fiir berechtigt erklärt, aber die Verfchiedenheit der directen Beftenerung

in Deutfchland, der unrichtige Grnndfatz, die Deckung einer Mehrausgabe durch

eine befondere Steuer zu erzielen und das fundirte und uufnndirte Einkommen

in gleicher Weife heranziehen zu wollen, fowie die dadurch veranlaßte Verleßung

der das gleiche Ziel verfolgenden Reform der Steuerfhfteme in den Einzelftaaten

als Gründe angeführt tonrden, weshalb das Ziel anf dem eingefchlagenen Wege

nicht erreicht werden könne. Diefen Standpunkt vertrat, nachdent Rickert feinen

Vorfchlag vertheidigt und in der Annahme feiner Einkommenfteuer das Wahr

zeichen gefehen, daß das Reich der Hort wahrer Gerechtigkeit fei, in längerer

Rede der Abgeordnete Miguel, der ja fchon immer fiir das Finanzgenie feiner

Partei galt. Den vermittelnden Standpunkt Miqnebs nahm der Abgeordnete

von Helldorf nicht ein, der die Rickerkfehe Refolntion fiir ein Varteimanöver zu

agitatorifctjen Ztoecken erklärte. Das Refnltat der Abftimmung war die Ableh

nung der Rickerkfchen Refolution und auch der motivirten Tagesordnung der Na

tionalliberalen,

Die Berathung über den Etat tvnrde am 8. Niärz eröffnet und in erfter

Lefnng rafch erledigt. Der Staatsfeeretär im Reichsfchatzamt, 01-, Jacobi, gab

noeh einmal einen Ueberblick iiber den in unveränderter Geftalt vorgelegten Etat.

Die friiher angenommenen Zahlengruppen, ein Fehlbetrag von 45 Mill. und

1,600000 Mark Ausfall an denjenigen Einnahmen, welche den Bundesftaaten

zu iiberweifen feien, verfchöbeu fich jeßt nicht nnwefeutliw, aber das Gefammt

refnltat bleibe daffelbe. Schon bei diefer Berathung, bei der alle Parteien fich
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eines abgekiirzteit Verfahrens befleißigten und ihren Standpunkt betreffs der

Steuerpolitik darlegten, tauchte die Reichseinkommenfteuer auf. Rickert fpraeh für

eine gerechte Steuerverfaffung; im Lande begrüßte man mit Freuden den in der

Thronrede angekündigten Steuerreformplan der Regierung.

Bei der zweiten Lefung des Etats am 10. März kam es zu einem kleinen

parlamentarifeheit Duell zwifchen dem Reichskanzler und dem Abgeordneten Virchow

betreffs der Afrikanifchen Gefellfchaft, welches aber mit gegenfeitiger Courtoifie

zum Austrag gebracht wurde. Virchow vertrat die urfpriingliche Tendenz der

felben, die auf die Erforfchung Centralafrikas gerichtet ift, der Reichskanzler mehr

die praktifctzen und eommerziellen Tendenzen der Gefellfchaft; auch wollte er dem

Auswärtigen Amt die maßgebende Stellung fichern. An diefem Tage wurden der

Etat des Auswärtigen Amts, des Reichsamts des Innern und der Militäretat

mit unbedeutenden Randgloffen erledigt, ebenfo am 14. März der Marineetat,

derjenige der Reichs-Juftizverwaltung, des Reichs-Smahamts und der Voftoerwal

tung. Bei den Berathungen über den vorletzten Etat kam es zu einer langen

Währungsdebatte zwifchen den Anhängern der Doppelwährung, von Mirbaäz und

von Kardorff, und denjenigen der Vertreter der Goldwährung, Bamberger nnd

Wittmann. Die Regierung nahm gegenüber diefer Frage eine abwartende Stellung

in Anfpruch; mehrere Abgeordnete traten für eine Anfbefferung der Gehälter der

Voftbeamten ein. Am 17. März nuterzog der Reichstag die beiden Unfallverfiche

rungsvorlagen für Seeleute und fiir Bauarbeiter einer eingehenden Debatte, bei

loelcher Klagen über die Belaftung der Rhederei und der Schiffahrt iiberhaupt

laut wurden. Beide Vorlagen wurden an Commiffionen verwiefen.

Während die Verhandlungen des preußifchen ?lbgeordneteuhaufes in

leßter Zeit, vielleicht mit Ausnahme derjenigen, welehe die Erwerbung von Privat

bahnen feitens des Staates betreffen, fich meiftens auf dem Gebiet prineipieller

oder fonft fpeeieller Angelegenheiten betoegen, nehmen die Schi>fale der kirchen

politifchen Vorlage im Herrenhaufe ein allgemeines Intereffe in Anfpruch.

Am 22. Fehr. ift dem Herrenhaufe der Entwurf eines Gefehes betreffend

Abänderung der kirchenpolitifeheu Gefehe vorgelegt worden. Diefe Vorlage ift

als der Dank oder vielleicht noch mehr als der Grund anzufehen, daß fich der

Vatican in die innere deutfche Politik mifchte und das Septennat feinen Gläu

bigen empfahl. Sie enthält eine Reihe weiterer Zugeftändniffe, oerftattet den

Bifchöfen von Limburg und Osnabrück, in ihren Diöcefen Seminare zu errichten,

hebt den ftaatlichen Zwang zur dauernden Befehnng der Pfarrämter, die Ver

pflichtung der geiftlichen Ober-n zur Mittheilung kirchlicher Disciplinarftrafen an

die Oberpräfidenten und das Gefeh iiber die Grenzen des Rechts zum Gebrauche

kirchlicher Straf- und Zuchtmittel auf. Der wichtigfte Artikel der Vorlage ift

der fünfte, dem zufolge von den durch das Gefetz vom 1. Mai 1875 aus

gefchloffenen Orden und ordensähnlichen Congregationen durch Befchluß des Staats

minifteriums diejenigen wieder zugelaffen werden können, welche fich der Aus

hiilfe in der Seelforge oder der Uebnng der chriftlichen Nächftenliebe widmen oder

deren Mitglieder ein befchauliches Leben fiihren. Die Anträge, welche Bifchof

Kopp zu der Vorlage geftellt hat, wurden in der Commiffion faft alle abgelehnt.

Diefe Zufähe betreffen die Verloaltung erledigter katholifcher Bisthümer, Beftim

mungen über die Rechte und Befugniffe des Kirchenvorftandes, die Beftätigung

der gewählten Kirchenvorfteher durch die bifchöfliche Behörde, über die ftaatliche

Genehmigung bei den Befclfliiffen des Kirchenborftandes u. a.

Die Bemerkungen des Cnltusminifters von Goßler in dem Commiffionsbericht

iiber die kirchenpolitifme Vorlage lanteteu durchaus nicht fiegesgetoiß: die Regie

rung glaube die rechte Mitte gefunden zn haben, wenn auch die eoangelifcife

Bevölkerung iu manchen Punkten dadurch beunruhigt werde und er fich der Hoff
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innig nicht hingehen könne, daß der Friede durch diefe Vorlage herbeigeführt

werde, folange nicht in der Varteipolitik eine Aenderung herbeigeführt worden fei;

fie hoffe aber, daß ihr Vorgehen Befriedigung beim Vapft und allen wohlgefinnten

Katholiken erzeugen werde. Die Kritik der ultramontanen Blätter und des

Varteiführers felbft, der diesmal in die publieiftifche Arena getreten, zeigt, wie

berechtigt die Zweifel des Eultusminifters an einer durch die Vorlage hervor

gerufenen Friedensära find. Am 14.März hat die Herrenhauscommiffion in

zweiter Lefung die Vorlage mit großer Mehrheit angenommen. Den Wünfmen

der Katholiken ift man noch dadurch weiter entgegengekommen, daß die Rückkehr

weiblicher Orden für höhere Töchterfchulen und Erziehungsanftalten geftattet wird

und die völlige Freigabe des Spendens der Sakramente und des Lefens der

Rteffc Annahme fand.

Die Berathung über die kirchenpolitifche Vorlage im Herrenhaufe tonrde am

23. März eröffnet. Gleich der erfte Tag brachte eine Rede des Bifchofs 1)!: Kopp

zu Gunften feiner Zufähe nnd Abänderungen, und eine Rede des Reichskanzlers,

welcher beftimmt erklärte, er hoffe durch die jehige Vorlage einen dauernden

Frieden zu erhalten und dem Centrum, welches fich mit allen reichsfeindlichen

Elementen verbinde, den Vorwand zur Oppofition zu nehmen. Die Eommiffions

befchlüffe wurden von Befeler vertheidigt.

Am zweiten Tage der Berathung fprach Dove gegen die Vorlage, Miguel für

diefelbe; auch Bifchvf Kopp erklärte, nicht gegen diefelbe ftimmen zu wollen, um

fich nicht in Gegenfaß zur Friedensarbeit zwifchen Staat und Kirche zu fehen.

Die Vorlage wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Die Lorbern, toelche die katholifche Kirche immerhin aus den jetzigen Friedens

verhandlungen davongetragen, laffen die proteftantifchen Heißfporne, die auch für

ihre Kirche eine größere Autonomie verlangen, nicht fchlafen. Herr von Kleift

Rehow ftellte im Bunde mit andern Genoffen einen darauf abzielenden Antrag;

derfelbe zerfällt in zwei Theile, einen kirchenrechtlichen, der die Genehmigung

der Staatsregierung in mehrern kirchlichen Fragen, wo fie bisher gefehlich

geboten war, auszufchließen fucht; und einen finanziellen, welcher Zuwendungen

und Dotationen verlangt zur Befriedigung kirchlicher Bedürfniffe. Diefe Geld

mittel follen den Organen der Kirche zur Verfiigung geftellt werden: dadurch

würde zu Ungunften der Gemeinden ein Uebergewicht der Oberfhnodalleitung

feftgeftellt und die Verfaffung der evangelifchen Kirche wefentlich alterirt werden,

uebrigens dürfen Finanzgefeße dem Herrenhaufe nicht zuerft vorgelegt und durch

Befchlüffe deffelben das Etatsrecht des Abgeordnetenhaufes nicht verkümmert

werden. Aus diefen Gründen hat der Kleiftfche Antrag keine ?lusficht auf An

nahme.

Die Wahlen in Elfaß-Lothringen, welche trotz des Olnfgebots aller Bered

famkeit feitens der leitenden Behörden und des irgend zuläffigen Regierungs

apparats zu Ungunften des Deutfchen Reiches ansfielen und 15 Broteftler, fran

zöfifch gefinnte Elfäffer, in das Parlament brachten, müffen als ein Ereigniß

von großer Wichtigkeit betrachtet werden, Die Majoritäten, mit denen die Bro

teftler gewählt wurden. waren außerordentlich groß, felbft in den Diftricten, in

denen fonft beliebte und angefehene Männer, die im Gemeinderathe oder im

Landesausfchnß hervorragende Stellen einnehmen, als regiernngsfreundliche Can

didaten aufgeftellt wurden. Einige der lehtern ließen fich auch nur mit Mühe zur

Annahme der Eandidatur beftimmen: auch bei den Wahlen fpielte die Furcht vor

franzöfifcher Revanche im Falle eines ausbrechendeit Krieges eine große Rolle.

Was half es, daß der Staatsfecretär von Hofmann im Landesansfchuß darauf

lfingetviefcn lfatte, dic Wahl geinäßigter Männer werde die franzöfifchen Revanche

geliifte abkühlen; was half es, daß der Statthalter fclbftin einer Tifchrede fich
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iu ähnlicher Weife ansfprach und kurz vor den Wahlen ein Manifeft erließ. das

überall in den Gemeinden durch Maueranfhläg bekannt gemacht wurde. in

welhem er dringend vor der Wahl der Proteftler warnte und rieth. die Wähler

möhten. wo ein Gegencandidät fehle. durch weiße Zettel bekunden. daß fie den

Proteft gegen die Zugehörigkeit von Elfaß zum Deutfhen Reiche niht theiltenl

In Metz und Straßburg fiegten die Proteftler glänzend; in Mülhaufen unterlag

der allgemein geahtete Bürgernieifter einem wüthenden Deutfhenhaffer. dem

Fabrikanten Lalance. der mit einer impofanten Mehrheit gewählt wurde. Und

ähnlih in den andern Wahlkreifen.

Elfaß-Lothringen ift deutfhfeindlih in feinem innerften Kern: der Einfiht in

diefe Thatfahe konnte fih die Regierung niht verfhließen; das bisherige Syftem

einer verföhnlihen Politik ift als gefheitert zu betrachten. Die Regierungspreffe

hatte für den Ausfall der Wahlen zu Guuften der Proteftler ein ftrafferes Regi

ment. Austveifung der Optänten. ja felbft Verhängnng des Belagerungszuftandes

in Ausfiht geftellt. Was fih davon verwirklichen wird. ift noch unentfhieden.

Der Rücktritt des Staatsfecretärs von Hofmann beftätigt fih. Die Unterfuhung

landesverrätherifher Umtriebe hat der Oberanwalt des Deutfhen Reihsgerihts in

die Hand genommen; es haben fhon mehrere Verhaftungen im Elfaß ftattgefunden.

Gegen die deutfhfeindlichen Vereine in Elfaß-Lothringen ift die Regierung gleih

am Tage nach den Wahlen durh ftrenge Verordnung eingefhritten.

In der Preffe. befonders in der ..Shlefifhen Zeitung". ift als Radicalmittel

die Trennung von Elfaß und Lothringen vorgefhlagen worden; Lothringen foll

Preußen einverleibt werden und mit dem Regierungsbezirk Trier zu einer ein

heitlihen Mofelprovinz zufammenwahfen. Die beiden Länder hätten geringe

Sympathien; die Lothringer opponirten im Landesausfhuß gegen alles. was dem

Elfaß zugute komme; die Trennung von Lothringen fei für den Elfaß ein Ge

winn. und Lothringen. welhes darüber klage. daß es keinen vollberehtigten Land

tag und keine Vertretung im Landesausfhuß befiße. könnte dann Landtagsabgeord

nete nah Berlin fenden und würde durh die preußifhen Stimmen im Bundes

rathe mitvertreten. In Berlin fheint niht die Abfiht vorhanden zu fein. diefen

oder einen ähnlihen Plan auszuführen. Dagegen foll der Shwerpunkt der Gefch

gebung von jeßt ab aus dem Landesausfhuß in den Reihstäg verlegt. das Amt

des Staatsfecretärs niht neu befeht werden und der Statthalter mehr die Stellung

eines leitenden Minifters erhalten. Der Landesausfhuß foll fih mehr auf die

laufenden Gefhäfte der Verwaltung befhränken; die Ueberleitung der Gefeß

gebung aus den franzöfifhen in deutfhe Zuftände dem Reihstage zufällen. Die

Fremden-. Iagd- und Vereinspolizei foll ftrenger durhgeführt. die ausländifhen

Einflüffe entfhieden bekämpft werden.

Wenn die europäifhe Situation jeßt bei weitem friedliher erfheint als

vor zwei Monaten. fo mag man die Symptome anerkennen. durch welhe fih

diefer Friedenszuftand kundgibt; man wird aber. ohne in die Geheimniffe der

Eabinete eingeweiht zu fein. vergeblih nach überzeugenden Gründen fuhen.

warum fih die Weltlage auf einmal fo gänzlih geändert hat. Die Wahlen in

Elfaß-Lothringen find keine Friedensbürgfchaft und ..das bishen Bulgarien" wird

ja durh Parteikampf und Bürgerkrieg mehr als früher zerrüttet. Es ift wahr.

der franzöfifhe Gefandte in Berlin. Herbette. ift nicht nur eine persona graka

am berliner Hofe: er läßt auh manhes Bonmot als Friedenstaube in die Lande

flattern. Und Graf Leffeps. der nah Berlin kam. um dem Botfhafter Herbette

das Commandeurkreuz der Ehrenlegion zu überbringen. erklärte dort nicht nur.

daß kein vernünftiger Franzofe den Krieg wolle (wenn nur nicht die unvernitnf

tigen ans Ruder kommen). fondern er berihtete auch nah Frankreih. daß in

Berlin alle Welt den Frieden wolle. Fürft Bismarck wie die andern. und in der
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Widmung. die er einem Gefchelck an deu Eouful Brandt in Köln beifiigte. nannte

er lau iii-anne, anne nature-lle (ic; lyllleningne. Das hat natürlich in den

parifer Revancheblättern viel Staub anfgewirbelt. Man gibt Herbette fchuld.

daß er den Proceß gegen den Herausgeber der ..lLei-nnelie“. Peyramont. ver

anlaßt habe. ein Proceß. der bekanntlich mit der Freifprechung diefes Redacteurs

endete. Jiachdem Senat und Deputirtenkammer in Frankreich durch gegenfeitige

Zugeftändniffe. befonders in der brennenden Frage der Unterpräfecturen. Ende

Februar den Etat zu Stande gebracht. beginnt jetzt der Sturm gegen das Mini

fterium. Die Opportuniften wollen bei einer Cabinetskrifis. durch welche Ferry

aus Ruder kommen foll. Boulanger befeitigen; die Jntranfigenten erklären diefen

gleichfam für ein eifernes Juventarftück aller Cabinete: in der That trägt ihn die

öffentliche Meinung; er wird fich behaupten nnd mit ihm die verfteckte und

gelegentlich offene Kriegsdrohung.

Eine einzige Nachricht lautet güuftig für den Weltfrieden: die mitteleuro

päifche Allianz von Deutfmland. Oefterreicl) und Jtalien fcheint perfect geworden

zu fein. Der italienifche Botfchafter Graf Robillant hat dafür den Schwarzen

Adlerorden erhalten. Italiens Armee. die gelegentlich die Alpen iiberfchreiten und

Frankreich angreifen wiirde. um Nizza und Savohen wiederzuerobern. ift ein

Factor. der fchwer ins Gewicht fällt für die kriegerifchen Combinationen Frank

reichs. und Oefterreich ift jetzt mächtiger gerüftet als friiher. nachdem der cislei

thanifche wie der ungarifche Reichstag die von der Regierung geforderten Credite

für die ?lusriiftung der Landwehr und des Landfturmes einftimmig bewilligt

haben.

Als eine Art von internationalem Friedensfeft kann auch der 90. Geburts

tag des Kaifers Wilhelm l. betrachtet werden. den nicht nur das deutfche

Volk überall als feltenen Fefttag feierte. fondern der auch eine Art von Fürften

congreß in Berlin verfammelte und dem erhabenen Senior der Fürften Europas

Glückwünfche aller Throne einbrachte. felbft aus dem fernen Reiche der Mitte.

Während die Verhandlungen der bulgarif chen Regierung mit der Pforte zu

keinem greifbaren Refultat geführt haben. ift im Lande felbft eine Militärrevolutiou

ausgebrochen. deren blutige Unterdrückung die Stellung der Regierung wefentlich

gefeftigt hat. An der Spitze der Aufftändifchen ftauden diesmal die namhafteften

Kriegsführer. die fich im Kampfe mit den Serben Lorbern errungen: Ufunow.

der Vertheidiger von Widdin. Panow. der zum Gewinn der Schlacht bei Slivniha

das Wefentlichfte beigetragen: doch wenn diefe felbft ihren Kriegsruhm durch eine

Verfchwöruitg gegen die Regierung des Landes fchändeten. fo machten auch die

Sieger wenig Umftände mit ihren gefeierten Kriegshelden und fchaffen ihre Moltkes

nach kriegsremtlichem Urtheil nieder: gewiß zum abfchreckenden Beifpiel für alle

diejenigen. welche durch ruffifche Einflüffe oder ruffifche Rubel zu neuen Ver

räthereien hätten verleitet werden können. Gleichwol muß man der ruffifchen

Preffe darin recht geben. daß es fich in Bulgarien zunächft nur um einen Kampf

der Parteien handelt. mag die eine derfelben auch die Gewalt in den Händen

haben. und daß daher die ftrenge kriegsrechtliclje Procedur mehr für die Greuel

künftiger innerer Kämpfe einen Präeedenzfall bildet. als daß fie als ein Ausfluß

der ftrafenden Gerechtigkeit angefehen werden könnte. Freilich. nachdem der Hoch

uerrath durch die Abmachnngen der Cabinete bisher in Bulgarien fortwährend

ftraflos geblieben war. wollten die Sieger über die Meuterer nicht erft neue diplo

matifche Verwendungen und Vermittelungen abwarten. fonderu beeilten fich. noch

ehe das Spiel der Telegraphen herüber und hinüber in Thätigkeit getreten. auf

dem allgemein anerkannten Boden des Kriegsrechtes ftehend. ein Exempel zu

ftatuiren.

Die Orte der Pieuterei touren befonders die Feftungen Ruftfckznk und Siliftria.
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Der Coniniandaiit der crftern, Major llfunoto, verhaftete ani 3, März den Prä

fecten und viele Offizgereä welche fger Regentfchaft tr? fgefinnt waren. Mit den

Pionieren und der t rti erie gri man dann die *a erne an, in welcher zwei

Bataillone des 5. Reginients, Öoelche nicht zu den Meuterern übergehen wollten,

fich tapfer vertheidigten. Die ürger griffen zu den Waffen und fchoffen auf die

Meuterer; die Infanterie machte gleichzeitig einen Ausfall aus der Kaferne, und

ini Bajonnetgefecht unterlagen die Aufftändifchen. Sie ergaben fich oder flohen,

darunter die Führer Ufniiow und Filow, die auf der Sandinfel Schuh fnchten

und vom Ufer aus befchoffen und verwundet wurden. Ein Dampfboot, das die

Donau herabkam, half die Flüchtlinge einfangen, kaperte auch ein Boot, in

welchem Major Panow fich befand. Die frühere Enieute in Siliftria-(ani 28. Febr.)

fand ebenfalls ein baldiges Ende durch die heranrnckenden Regierungstruppen.

HaugtmannKKrifteirÖ, derfchFüfhrer Öerfii-lbteuxgeßeit, igurde6aZÄVaterhaixstxxrßthex

von einen amera en er o en. a e e o ra am . arz au e n e

Kriegsgerichts Ufunow, Panoio und die andern zum Tode vcrurtheilten Offiziere.

In Sofia felbft ioiirden die fßühern Minifter Karaweloiv, Zanoio und andere

hochgeftellte Perfönlichkeiten ver a tet.

Natürlich fand die ruffifctY Plr-effe es ganz) in der Ordnung, ßdaß ein Aufftand

gegen diefe Pfeudoregenten i er oben, und edauerte nur, da die Leiter der

Bewegung in Sofia zu früh losgefchlagen hatten; über die Hiiirichtungen der

Offiziere, die doch als Märtyrer der ruffifcheii Sache betrachtet werden müffen,

fprach fie fich voll Empörung aus; der deutfche Eonful in Ruftfchuk, der nur

einen der Angeklagten retten konnte, indem diefer fich als Rnffe legitimiren konnte,

während die andern nachweisbar, nau) den Liften des frühern ruffifchen' Kriegs

minifters felbft, als Bulgaren anerkannt werdenlmußten, wurde der Laffigkeit. ja

der abfichtlicljen Feifxidfeligkeit gegen die ruffifch gefinnten Rebellen befchuldigt. und es

fehlte niäzt viel, da man auch hinter der rafihen Hinrichtung derfelben eine Intrigue

Bismarck? gefucht hätte: doch froh diefer Entrüftung der Preffe war nirgends wie

Örühßrlvgiki dein? Eicgilfchlgeiten YerlRififfegf uißd eineZLLefeFungvBtußgarietn? dief Rkgde;

ie oii er uru a ung, ie in oo en areni ier pru e mi en ru ern

rückfichtslofen Eingriffen, wurde nirgends verleugnet; es war, als ob darüber in

Petersburg eine geheime Lofuiig-ausgefprochen wordenlwäre. Diefe Zurückhaltung

ift offenbar verdächtig. Das officielle Rußland will feine Hand bez diefen Wirren

nicht fniit ,SpiÖlebhlaZeiXt asber durch lfeinecvgehJLnieÖi ?lglentenduxd ßBerlWd-itingen

un ur eine u e o e eine erogrei ere ie er oung e je ge ei er en

Aufftandes in Scene fehen zu können, Das Unternehmen in Ruftfchuk und Siliftria

ift fchon vorher durch panflawiftifche Organe, befonders in Rumänien angekündigt

worden. In Bukareft und den rumänifchen Donanftädten follen Comites beftehen,

die von Moskau aus bedeutende Geldfummen fur die Revoltirung Bulgariens

erhalten. Die dortige „flawifche Wohlthätigkeitsgefellfchaft" foll diefe Summe den

Agenten in Rumänien zufenden.

Die bulgarifche Frage muß, trotz der Verhandlungen mit der Türkei und der

Anwefenheit Riza-Beüs in Sofia, als eine offene betrachtet werden; aber fie hat

fiir den Augenblick ihre Dringlichkeit, ihre Bedeutung für die allgemeine euro

päifche Politik verloren. Es würde fchwer halten, dafiir einen ftichhaltigen Grund

zu finden: aber die Regierungspreffe in allen Staaten, uiid felbft in Rußland,

betrachtet diefe Vorgänge in Bulgarien wie einen Sturm im Glafe Waffer. Man

fürchtet nicht, daß fich aus den dort herumftiebenden Funken ein Weltkrieg entzünden

könne; doch immerhin bleibt Bulgarien eine offene Wunde, die, wenn einmal die

politifche Atmofphäre mit contagiöfen Stoffen gefchwängert ift„ iii b-edeiiklicher Weife

Zenker ung' fi? fßeffeßil konnte. d-Infolge d? htlntxgenpEreigtniffe inGRuxtfäznk hat

an ow 1e er an ungen, 1e er in on an ino e mi eni ro vezier iin

Namen der bulgarifchen Oppofitioii führte, abgebrochen und die türkifche tliegiernng
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erfucht. die geeigneten Schritte zu thun. um die jetzige bulgarifche Regentfchaft

daran zu hindern. daß fie das Land ferner mit Blut beflecke.

Hat die zur Schau getragene Friedenspolitik Rußlands durch den Aufftand

in Bulgarien keinen Stoß erhalten. fo durfte man doch verfchiedener Anficht

darüber fein. ob fie durch das geplante Attentat auf Kaifer Alexander lll.. dies

neue Lebenszeichen des Nihilismus. nicht aus ihren Bahnen gedrängt werden wiirde.

Der Umficht der Polizei gelang es. die Nihiliften feftzunehmen. welche mit ihren

Sprengbomben eine Art von Chaine an der Straße bildeten. auf welcher der

Kaifer aus der Kirche zurückkehren wollte. wohin er fich zur Gedächtnißfeier am

Tage der Ermordung feines Vaters begeben. Die Nihiliften wollten de1i Gedenk

tag in ihrer Weife feiern. Warnungen der deutfchen Polizei hatten die ruffifme

aufmerkfam gemacht. fodaß fie die Verbrecher mitten in der großen Volksmenge

herausfinden und verhaften konnte. Der Kaifer mit feiner Gemahlin und feinem

Söhne begab fich fogleich nach Gatfchina.

Daß der Nihilismus in Rußland nicht ausgeftorben ift. dafür fprechen ja

Unterfuchungeti und Hinrichtungen. die in aller Stille ftattfinden; ein fo fenfa

tionelles Ereigniß wie der geplante Mordverfuch auf den Zaren konnte natiirlich

nicht verborgen bleiben. Zahlreiche Verhaftungen auch unter den Offizieren fanden

ftatt. und in der That konnte in der Preffe die Frage aufgeworfen werden. ob

der Mordplan nur in den Kreifen jener fanatifchen Mordgefellfchaft ausgebrütet

worden fei. welche derartige Verbrechen als ihre Miffion betrachte. oder ob auch

die Kreife der Unzufriedenen jener Reformpartei. welche vom jehigen Kaifer nichts

zu hoffen hat. in die verbrecljerifchen Pläne eingeweiht waren? Daß eine folche

Frage aufzuwerfen möglich war. beweift zur Genüge die innere Zerrüttung der

ruffifchen Zuftände. Jene Partei. welche in dem hingemordeten Kaifer Alexander ll.

einen Märtyrer beklagte. einen großen Reformator bewnnderte. ift dem jeßigen

Herrfcher entfremdet. ja ihre extremen Führer ftehen ihm feindlicb gegeniiber.

Der Einfluß Katkow's und feiner Gefinnungsgenoffen. des ftarren Moskowiter

thums. fällt bei Hofe fchwer ins Gewicht. und an Beftimmuugen und Maßregeln

fehlt es nicht. welche das Gepräge einer altruffifchen Reaction deutlich an fich

tragen,

Viele glauben in dem Attentat auf den Kaifer eine Bürgfchaft des Weltfrie

dens zu fehen. da er jeht feine ganze Aufmerkfamkeit den innern Zuftänden zu

wenden müffe: doch berechtigter. weil verbürgt durch zahlreiche gefchichtliche Ante

cedentien. ift die Anfimt. daß aus folchen revolutionären Drohungen eine verhäng

nißvolle kriegerifthe Wendung hervorgehen könne: hat nicht Kaifer Napoleon lil.

den Krieg von 1870 nur unternommen. um feine von den revolutionären Prin

cipien unterwühlte Macht zu fchühen? Liegt nicht in der Ablenkung nach außen

ein altes oft angepriefenes. oft bewährtes Heilmittel für die innern Krankheiten

eines Staates? Freilich kommt dabei die allgemeine politifche Situation in Be

tracht. und kein Regent eines großen Volkes wird fich blindlings in kriegerifche

Abenteuer ftürzen. wenn der Erfolg ihm allzu unficher erfcheint; doch ein Jm

puls nach diefer Seite hin wird jedenfalls durch eine drohende Revolution im

Jnnern gegeben.

Verantwortlicher Redaetenr: l)1*. Rudolf von Gottfcljall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Baiern in den Jahren 1882 bis 1887.

Bon

Wilhelm Müller.

Jene heißen kirchlich-politifwen Kämpfe; welche naw den Landtagswahlen von

1869 eröffnet wurden und zuerft gegen die Exiftenz des Minifteriums Hohenlohe;

dann gegen die des Minifteriums Luh gerichtet waren; zeigten fich in den Land

tagsverhandlungen von 1882 noch einmal in ihrer ganzen Swärfe und Unver

föhnliwkeit. Die Partei der Klerikalen oder; wie fie fiw felbft nannten; der

„Patrioten" hielt es für unerträgliw; daß fie; die in der Abgeordnetenkammer

die Mehrheit hatte; nicht die Herrfwaft ausüben follte. Diefe feltfamen Politiker;

welche zum Regieren mehr Luft als Talent hatten; wollten das parlamentarifwe

Syftem in Baiern einführen; um durw diefes jedes Minifterium; das ihnen niwt

zu Willen war; ftürzen und Männer aus ihrer Mitte an deffen Stelle fehen zu

können. Niwt in liberalem; fondern in jefuitifch-kirchliwem Sinne follte in Baiern

regiert werden; König; Kammern und Land follten unter ihr Mawtgebot fiw fügen.

Die bairifwen Proteftanten; welwe ein Drittheil der Bevölkerung ausmachen;

konnten dann fehen; wie diejenigen; welche von kirchlicher Freiheit fo viel zu reden

wußten; diefelbe; fobald fie das Steuerruder in der Hand hielten; auszulegen und

zu handhaben verftanden. Diefe Herrfwaftsgelüfte waren bisher unbefriedigt ge

blieben. Der dadurw hervorgerufene Haß der Klerikalen traf in vollem Maße

und faft ausfwließliw den Minifter von Lutz; welwer feit 1. Oct. 1867 dem

Cabinet angehörte; zuerft als Juftizminifter; dann als Unterriwtsminifter; und der

feit 1880 den Vorfih im Minifterium führte. Er leitete das Unterriwtsminifterium

im liberalen Sinne; war der deutfwen Reiwsregierung aufriwtig ergeben und

vertrat die Jntereffeu des Staates mit Energie gegenüber den Anfprüwen der

klerikalen Partei; worin er von König Ludwig ll.; der von feiner königlichen

Stellung einen mögliwft hohen Begriff hatte und fiw nicht zum Werkzeug einer

Partei erniedrigte; unterftüßt wurde. Um fo heftiger waren die Angriffe gegen

den Minifter; dem allein die Swuld an dem zwifwen Regierung und Kammer

beftehenden Zwiefpalt zugefwrieben wurde. Er wurde mehrmals in der Kammer

aufgefordert; feine Entlaffung zu nehmen; und da dies niwt gefchah; fo wurde

ihm bei jeder Berathung des Cultusetats durch die verlehendften Reden und durw

Verweigerung dringend nothwendiger Anforderungen das Leben fo fauer als mög

lich gemawt.

unfere Zeit. 1887. l. 37
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„Da, „Y-Y

Als Referent über den Cultusetat ftellte fiw der Abgeordnete 1)r. Rittler.

welwer der äußerften Rewten angehörte. auf den ftreng kirwliw-katholifchen Stand

punkt. von dem aus der Staat niwt als eine felbftändige Exiftenz. fondern als

eine Domäne der Kirwe angefehen wird. Die Einleitung und Grundlage feines

Berichts. den er am 31. Jan. 1882 der Kammer erftattete. bildete fein Vortrag

über die fogenannte tegernfeer Erklärung des Königs Max Iofeph vom 15. Sept.

1821. worin im Widerfpruw mit den Beftimmungen der bairifchen Verfaffung

gefagt war. daß bei Gründung der Verfaffung die Abficht des Königs niwt ge

wefen fei. dem Gewiffen der katholifcheic Unterthanen einen Zwang anzuthun;

daß daher nach den Beftimmungen der Verfaffung felbft der von den katholifchen

ltnterthanen auf diefelbe abznlegende Eid lediglich auf die bürgerlichen Verhält

niffe fiw beziehe und fie dadurch zu niwts verbindliw gemawt würden. was den

göttliwen Gefeßen oder den katholifwen Kirchenfatzuugen entgegen wäre; auw folle

das Concordat. welwes als Staatsgefeß gelte. als folwes angefehen und voflzogen

werden und allen Behörden obliegen. fich genau nach deffen Beftimmungen zu richten.

Diefe tegernfeer Erklärung hatte von Anfang an niwt die geringfte ftaatsreeht

liwe Geltung; denn da in Baiern feit dem 26. Mai 1818 eine Verfaffung be

ftand. konnte der damalige König Max Iofeph eine folwe Erklärung. auf das

Andrängen feiner klerikalen Umgebung. zwar einfeitig erlaffen. aber-diefelbe zu

einem Gefetz. zu einer Verfaffungsnovelle mawen. konnte er ohne die Zuftimmnng

des Landtags niwt. Sie wurde 1848 in aller Form aufgehoben. in den funf

ziger Iahren wiederhergeftellt und 1873 noch einmal aufgehoben. Daß die Kle

rikalen diefes werthlofe Papier wieder zur Geltung bringen und zur Norm für

die Behandlung der kirwliwen Fragen mawen wollten. ift wol begreifliw; daß fie

dies aber für mögliw hielten. zeugt von wenig politifwem Verftande. Referent

Rittler ftellte an die Regierung geradezu die Frage. ob fie bereit fei. eine förm

liche Erklärung dahin abzugeben. daß fie die tegernfeer Erklärung als zu Recht

beftehend anerkenne. und ob fie bereit fei. diefelbe bei der Ausführung und dem

Vollzug der einfwlägigen Verfaffungsbeftimmungen zur Riwtfchnur ihres Verhaltens

zu nehmen und als folwe gelten zu laffen. Darauf unterzog Rittler das bai

rifwe Schulwefen einer ftreng kirwliwen Kritik und verlangte unter anderm. daß

die Mitglieder der katholifw-theologifwen Facultät die kirchliche Miffion nawfuwen

und. falls fie ihnen vorenthalten oder wieder entzogen würde. fich des Lehrens

enthalten follten; daß in der philofophifwen Facultät wenigftens die Fäwer der

Philofophie und Gefwiwte ftreng confeffionell befehl und gelehrt werden follten;

daß an den Gymnafien der Gefwiwtsunterriwt nach Confeffionen getrennt ertheilt

werden folle. Die Bewilligungen und Streiwungen im Cultusetat Wien Rittler davon

abhängig zu mawen. in welwem Sinne die Regierung obige zwei Fragen beantworte.

Bevor es zur Debatte hierüber und zur Berathung des Cultusetats kam. erhielt

der Minifterpräfident von Lutz ein königliwes Handfwreiben vom 23. Febr. 1882.

Darin fpraw der König die beftimmte Erwartung aus. daß troß der Swwierig

keiten. die dem nur auf das Wohl des Landes gerichteten Wirken feiner Minifter

in den Weg gelegt würden. lehtere dow auch fernerhin feft ausharren und mit

aller Kraft für die Rechte der königlichen Regierung eintreten würden. wie dies

: ..l
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bisher gefwehen fei. ..Was insbefondere das Verhältniß der Kirche zum Staat

betrifft. fo habe iw der Kirwe ftets und aus innigfter Ueberzeugung meinen vollen

Swuh gewährt. und werde nie aufhören. den religiöfen Sinn meines Volkes. in

welchem iw die Grundlage der Ordnung erkenne. zu fchirmen. Es ift mein Wille.

daß den religiöfen Bediirfniffen des Landes die forgfamfte Beachtung und Pflege

zutheil werde. Iw will aber ebenfo feft. daß meine Regierung jeht und in Zu

kunft allen Beftrebungen entgegentritt. welwe darauf abzielen. die unzweifelhaften

und nothwendigen Rechte des Staates zurückzudrängen. und welche Staat und

Kirwe in eine unheilvolle feindliche Stellung bringen würden."

Die Klerikalen fühlten fiw durch diefes Swreiben fehr unangenehm berührt

und ihre Preffe ftieß die Drohung aus. daß die Klerikalen in Muffe ihre Man

date niederlegen und dadurw felbft an das Volk appelliren würden. Die Regie

rung konnte der Ausführung diefer Drohung ruhig entgegenfehen. Der klerikale

Abgeordnete Kopp verlangte in der Sitzung vom 4. März. die Minifter follten

dem Könige über die Lage berichten. ihre Entlaffung nehmen oder durch eine

Kammerauflöfung an das Volk appelliren; feit zwölf Iahren werde ein Regie

rungsfyftem befolgt. das den ausgefprowenen Anfwauungen der großen Mehrheit

des Volkes fwnnrftracks zuwiderlaufe. Der Abgeordnete Buwer. welwer zur Ver

ftändigung mit dem Minifterium gerathen hatte und deshalb aus der Fraction der

Rewten ausgefchloffen worden war. verhöhnte feine frühern Gefinnungsgenoffen wegen

ihrer Drohung. ihr Mandat niederlegen zu wollen. und forderte fie auf. es auf eine

Probe ankommen zu laffen und den kühnen Swritt zu unternehmen. Seit zwölf

Iahren hätten fie in der Kammer und in der Preffe verkündigt. fie erftrebten den

Sturz des Minifteriums. und hätten kein Refultat erreicht. Ein Minifterium.

welwes das Vertrauensvotnm des Königs zu wiederholten malen in der Tafche

habe. laffe fiw von ihnen niwt imponiren. denn es fei über die Lage ihrer

Fraction ganz genau unterriwtet. Minifterpräfident von Luß erwiderte Kopp.

daß naw der bairifchen Berfaffuicg für die Minifter keine Verpfliwtung beftehe.

einer feindliwen Mehrheit gegeniiber zurückzutreten. Eine folwe Verpfliwtung

könnte man nur aus den Grundfätzen des Parlamentarismus ableiten. niwt aus

dem Conftitutionalismus oder der Berfaffung. Wenn der Zwift durw ihren Rück

tritt gehoben würde. fo würde er feinen Collegen fagen: ..Wir wollen gehen und

einem andern Minifterium Plah machen." ..Wir haben aber vielmehr die Ueber

zeugung. daß. wenn ein Minifterium im Sinne der Mehrheit berufen würde. die

Diffonanzen in noch erhöhtem Maße eintreten würden. und eben das ift der

Grund. warum wir die Verantwortung dafiir. daß wir auf diefem Poften ans

harren. auf uns nehmen." Uebrigens mawte von Lußkden Klerikalen einige niwt

unbedeutende Zugeftändniffe und fuchte dadurw ein befferes Verhältniß zwifchen

der Regierung und der Kammer anznbahnen. Er erklärte fiw bereit. bei der

Anftellung von Lycealprofefforen und Profefforen der theologifwen Facultät ein

bifchöfliwes Gutawten über den moralifchen Standpunkt und fittlichen Wandel

des zu Ernennenden einzuholen. das Auffichtsrewt über Religion und Sittenlehre

zn gewährleiften und über geiftliche Schulinfpectoren vor deren Aufteilung. wie

bisher. mit dem Bifwof ins Einvernehmen zu treten. Dow fpraw er die Erwar

Z7*
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tung aus, daß nach einem folihen Entgegenkommen die vertrerfliche Agitation

gegen die Staatsgewalt ein Ende nehmen werde.

In der Sißung vom 7. März ftellten der Abgeordnete Aichbichler undGe

noffen den Antrag, die Kammer folle an den König die Bitte richten, daß bei

Auslegung und Anwendung derjenigen Beftimmnngen der zweiten Verfaffungsbei

lage, die fich auf die Verhältniffe der katholifihen Kirche und ihrer Angehörigen

beziehen, die tegernfeer Erklärung vom 15. Sept. 1821 der Staatsregierung als

Richtfchnur zu dienen habe. Herr von Laß erklärte fich im Namen der Regie

rung gegen den Antrag und wies unter Mittheilung der mit dem Vatican ge

führten Verhandlnngen nach', daß die tegernfeer Erklärung kein Staatsact von

verbindlicher Rechtsnorm fei und die Widerfprüche zwifchen Eoncordat und Reli

gionsedict nicht zu befeitigen vermöge. Das Concordat habe den Charakter eines

Staatsgrundgefeßes nur unter Vorbehalt der Beftimmungen des Religionsedicts,

und die tegernfeer Erklärung hätte einen jenes Edict modifieirenden und das

Concordat erweiternden Einfluß nur durch die ausdrückliche Zuftimmung des

Landtags erlangen können. Dies fei auch vom Vatican anerkannt worden. Er

fehe nicht ein„ was der Antrag bezwecken folle. Die katholifche Kirche in Baiern

habe keinen Grund zu einer ernfthaften Befchwerde. „Wir haben keinen Cultur

kampf, auch keinen ftillen." Da aber die Klerikalen einen, wenn auch noch fo

kleinen Culturkampf hervorrufen wollten, fo nahmen fie am 8. März mit 80 gegen

71 Stimmen den Antrag an. Die Reichsrathskammer aber lehnte am 18.April

den Beitritt zu diefem Befchluß mit 36 gegen 12 Stimmen ab, Der extrem

klerikale Abgeordnete Schels beantragte geradezu, die Kammer folle den ganzen

Cultusetat ftreichen und für die klagbaren Summen einen Refervefonds bewilligem

zugleich die Bitte an die Krone richten, daß das Cultnsminifterium aufgehoben

und deffen Gefchäfte an die Minifterien der Iuftiz und des Innern vertheilt wer

den follten; er gewann aber fiir diefen Antrag nur 8 Stimmen, Der Antrag

anf Ertheilnng eines confeffionellen Gefchichtsunterrichts an den humaniftifchen

Ghmnafien und die vom Ausfchuß vorgefchlagenen großen Abftriche an den Aus

gaben für die Schullehrerfeminarien wurden von der klerikalen Kammermehrheit

genehmigt. Als Grundgedanken diefer Abftriche bezeichnete von Lutz den Plan,

daß die Heranbildung einer größern Anzahl von Lehrern verhindert werden folle,

damit für andere, das heißt für männliche und weibliche Ordensgefellfchaften Platz

gefchaffen würde. Nach fechstägiger Berathung war endlich am 4, April der Cnltus

etat erledigt worden, nachdem noch Sihels, das ent-int terrible der klerikalen Var-tei,

bei der Debatte über die Kunftanftalten erklärt hatte, daß, fo fehr auch die Baja

waren von „norddentfchen Gimpeln" gefchmäht würden, jene doch mehr Kunftfitin

hätten als die Wenden und Slawen. Der Antrag, den Gefchiihtsunterricht an

den Ghmnafien nach Confeffionen erlheilen zu laffen, wurde zwar in der Kammer

mehrmals erneuert nnd angenommen, hatte aber keine Folgen, da weder die Ne

gierung noch die Reichsrathskammer darauf einging. Leßtere lehnte ihn am

20. März 1884 mit allen gegen 4 Stimmen (Prinz Alfons, Bifchof von Ehrler,

1)r. von Steinhelm, Freiherr von Aretin) ab. Der Reichsrath dr. von Döllinger

warnte davor, man folle nicht von der Höhe, auf welcher die deutfche Gefchichte
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ftehe, herabfteigen. Es fcheine ihm erwünfcht, daß das hohe Haus die Regierung

moralifch unterftühe in dem Beftreben, den höhern Charakter des Gefchiihtsunter

richts zu wahren und gegen die Tendenzen eonfeffioneller Jntereffen zu fchüßen.

Der Kampf um die Schule wurde nicht blos in der Kammer, fondern auch

in den Gemeindecollegien in Miinchen gefiihrt. Dort waren 12 katholifche Eon

feffionsfchulen, 3 proteftantifche Eonfeffionsfchulen und 4 Simultanfchulen. Die

klerikalen Mehrheiten der Gemeindeeollegien befchloffen am 4. April 1882, daß

fämmtliche Simultanfchulen der Stadt in katholifch-eonfeffioitelle umgewandelt und

der ftädtifche Schulrath l)r. Rohmeder, ein Broteftant, abgefeht werden folle, und

legten der Kreisregierung, welche diefen Befchluß zu begutachten hatte, eine Menge

von Unterfchriften vor, welche durch eine fehr lebhafte Agitation in Miinchen ge

wonnen worden waren. uebrigens hatten fich auch über 5500 Stimmen für

Beibehaltung der Simultanfchulen ausgefprochen. Die Kreisregierung verfagte

am 4. Aug. dem Befchluß der Gemeindeeollegien ihre Genehmigung, befchloß aber,

jeden Zwang zum Befuclje der Simultanfchulen aufzuheben, worauf jene an das

Minifterium appellirten. Das Bemühen der Klerikalen, die Familienväter zu

vcranlaffen, daß fie ihre Kinder für das nächfte Schuljahr in möglichft großer

Zahl in die confeffionellen Schulen einfchreiben laffen follten, hatte keinen Erfolg.

Bei der Jnfcription vom September 1882 wurde nahezu der vierte Theil aller

fchulpflichtigen Kinder in den Simultanfchulen eingefchriebeti, und im folgenden

Jahre mußten in lehtern fogar Varallelklaffen eingerichtet werden. Die liberale

Preffe trat gegen das klerikale Parteiwefen in den Gemeindecollegien nachdrücklich

auf und warf denfelben vor, daß fie gerade fo, wie die klerikale Kammermehr

heit, ein ausfchließliches Elubwefeit unterhalten und mit der nämlichen Herrfchfucht

und Intoleranz auftreten, Auf den Recurs der Gemeindeeollegien antwortete

von Luh am 14, Aug. 1883 als Eultusminifter, daß von den in Niiinchen be

ftehenden vier Simultanfchulen zwei in katholifch-confeffionelle umgewandelt werden

follten. Wenn aber der Minifter fich der Hoffnung hingab, er werde durch diefe

Abfchlagszahlung die Klerikalen befriedigen, fo täufchte er fich, Der miinchener

Magiftrat befchloß am 31, Aug. an die Regierung die Bitte zu richten, daß auch

die zwei iibrigen Simultanfchulen aufgehoben werden follten. Die Kreisregierung“

wies das Gefuch zurück, und das Cultnsminifterium, an welches der Magiftrat

appellirte, gab gleichfalls einen abfchlägigen Befcheid. In der neuen Verordnung

vom 26. Aug. 1883 über die Einrichtung der Volksfchulen und die Bildung der

Schulfprengel, wodurch die Verordnung vom 29. Aug. 1873 theilweife abgeändert

wurde, ift übrigens die forgfältigfte Rückficht darauf genommen worden, daß nur

im äußerften Nothfall eonfeffionell gemifchte Schulen errichtet wiirden, und daß

ein Zwang zum Befuche einer folchen Schule nicht beftehe, folange der Befuch

einer confeffionellen Schule tnöglich gemacht werden könnte. Bei folchen Zugeftänd

niffen an die klerikale Mehrheit mußte es auffallend erfcheinen, daß das Eultus

minifterium dem proteftantifchen St,-Anna-Ghmnafinm in Augsburg die Abhal

tung eines befondern Feftgottesdienftes am Vormittag des Luthertages (10. Nov.

1883) dadurch unmöglich machte, daß es auf einen Bericht des proteftantifchen

Oberconfiftoriums, das fich gegen die Anordnung einer befondern Feier für die
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proteftantifchen Unterrichtsanftalten ausgefprochen hatte, die Llusfeßung der Unter

richtsftunden verbot. Wenn ein proteftantifches Obereonfiftorium fich in diefem

Sinne ausfprach; was konnte man dann von einem katholifchen Eultusminifterium

verlangen? -

Der am 1. Oct. 1885 zwifchen Baiern und Rußland vereinbarte Auslieferungs

vertrag fand weder bei den Klerikalen noch bei den Liberalen allgemeine Billi

gung. Derfelbe war faft gleichlautend mit dem preußifch-ruffifchen Verträge vom

13. Jan. und verlangte die Auslieferung fchon wegen Beleidigung gegen den

ruffifchen Kaifer oder ein Mitglied feiner Familie, und bei andern Verbrechen

oder Vergehen auf einfache Anfchuldigung oder Anklage hin. Bei der Berathung

des Etats des Minifteriums des Aeußern kam der Abfchluß diefes Vertrages am

12. Nov. 1885 in der Abgeordnetenkammer zur Sprache, obgleich allgemein zuge

ftanden wurde, daß die Regierung zum Abfchluß eines folchen Vertrages berechtigt

fei, wobei auf die Abnormitäten deffelben hingewiefen wurde. Der Minifter des

Auswärtigen, von Crailsheim, übernahm die Vertheidigung des Vertrages, welcher

durch das Auftreten der Anarchiften nothwendig geworden fei. Die Anregung zu

demfelben fei nicht vom Reichskanzler, fondern von der ruffifchen Regierung aus

gegangen; und der Jnhalt deffelben fei feinerzeit vom Bundesrathe einftimmig ge

billigt worden; der neue Vertrag fei gegenüber dem bisherigen ein Eulturfort

fchritt, weil derfelbe den Anfang bilde zu einem internationalen Vorgehen und

Zufammengehen gegen die anarchiftifchen Mordbanden, welche in Deutfchland durch

die Ermordung des Volizeiraths Rumpff in' Frankfurt a. M. am 13. Jan. ein

neues Zeichen ihrer Exiftenz gegeben hätten. Am 3. Dec. wurde der von dem

*Abgeordneten Kopp geftellte Antrag. daß der Auslieferungsvertrag, entfprechend

den über die Auslieferung flüchtiger Verbrecher feither geltenden Grundfähen,

fobald als möglich umgeftaltet werden follte, mit großer Mehrheit angenommen.

Die Reichsrathskammer dagegen befchloß am 29. Jan. 1886. auf den Antrag

ihrer Commiffion, wegen Llnzuftändigkeit des Landtags dem Befchluffe der Ab

geordnetenkammer nicht zuzuftimmen. Der Berichterftatter von Reumahr wies

darauf hin, daß ein Mitwirknngsrecht des Landtags bei Ausübung der Staats

gewalt nur da als beftehend angenommen werden dürfe, wo es durch ausdrückliche

Gefeßesbeftimmungen nachgetoiefen werden könne. Dies treffe in diefem Fall

nicht zu. Das Recht der Regierung, mit auswärtigen Staaten Auslieferungsver

träge abzufchließen, ftehe feft, und diefes Recht zähle nach den Verfaffungsbeftim

mungen zu den ausfchließlich der Krone zuftehenden_ Regierungsrechten. Minifter

von Crailsheim fagte, bisher habe man, im Gefühl der Sicherheit fich wiegend,

den politifcheu Flüchtlingen das Leben möglichft angenehm zu machen gefucht.

?lit-s dem Gefühl der Sicherheit feien wir aufgerüttelt worden. Der Staat habe

durch die Ereigniffe an der Newa, an der Spree und anderwärts das Gefühl

bekommen; daß er verpflichtet fei, zunächft an feine eigene Sicherheit zu denken.

Es fei gegen den Vertrag vieles gefchrieben worden. Aber wenn einmal in

Baiern, was er nicht toiinfche und auch nicht befürchten könne, der Knall einer

Dtniaiiiitboiiibe ertönen follte, dann würde man anders iiber den Vertrag fprechen.
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Am 17. April 1886 fhickte König Ludwig 11. von Hohenfhwangau aus ein

Handfchreiben an das Minifterium. worin er verlangte. daß zur Aenderung der

Verhältniffe der Cabinetskaffe dem Landtage eine Vorlage gemaht und möglihft

rafch die hierauf bezüglihen Vorfhläge ihm unterbreitet werden follten. Damit

wär man mitten in eine Action verfeßt. welhe zu einer Kataftrophe der fhlimm

ften Art führte, König Ludwig ftand vor einem Bankrott. und niht blos feine

Cabinetskaffe ftand vor einem folhen. fondern auh feine ganze geiftige Exiftenz

und feine ftaatlihe Stellung. Daß er in unreifem Alter den Thron beftieg. war

fein Unglück. Er war erft 18h. Iahre alt. als fein Vater. König Maximilian ll..

am 10. März 1864 ftarb. Große Hoffnungen knüpften fih an die Thronbeftei

gung des ideal angelegten Königsfohnes. Wenige derfelben haben fih erfüllt.

Denn die Welt verlangt unerbittlih von einem Herrfher mehr einen praktifhen

Sinn. einen natürlihen. .mit Realitäten rehnenden Verftand. und läßt fih den

Idealismus deffelben nur als Ornament gefallen. Eine Vergleihung zwifhen

König Friedrih Wilhelm lil. von Preußen und feinem Bruder. unferm Kaifer

Wilhelm. ift geeignet. diefe Frage in das gehörige Liht zu fehen. Der junge

König fhwelgte niht nur in Rihard Wagners ..Lohengrin" und ..Nibelungen".

fondern auh in dem Gedanken einer unbefhränkten Selbftherrlihkeit. Er war

bald fo weit. daß er glaubte. es gebe für feine königlihe Majeftät keine Grenze

des Wollens. Zu feinem Vorbilde wählte er niht Friedrich den Großen. welher

..den Monarhen den erften Diener des Staates" nannte. fondern den ebenfo

übermüthigen wie perfönlih liebenswürdigen Ludwig Al?, von Frankreih. der in

feinen prähtigen Shlöffern von feiner Umgebung wie ein Gott verehrt wurde

und felbft auch Anfpruh darauf mahte. Ludwig gefiel fih bald in Excentrici

täten. welhe ebenfo fehr von kränkhafter Rteufhenfheu als von unheilbärem

Cäfarentoähnfiun zeugten. Seine verfhwetiderifchen Bauten. die ini Stil der ver

failler Shlöffer gehalten waren. verurfähten ihm Ausgaben. denen feine Civillifte

niht gewahfen tvar. obgleih diefe die änfehnliche Summe von 4.231044 Mark

betrug. Seine Shulden beliefen fih allmählich auf 131/2 Mill. Mark. wovon

6'/z Mill. Mark. in den letzten anderthalb Iahren neu hinzugekommen waren.

Diefe Thatfahe beunruhigte ihn. folange er Credit hatte und von feinen Gläu

bigern niht gedrängt wurde. durhaus niht; denn er lebte des troftvollen Glau

bens. daß ein König in finanziellen Angelegenheiten nicht wie ein anderer Sterb

liher behandelt werden dürfe und daß das Land verpflihtet fei. in einem folhen

Falle für feinen König einzutreten. Das Bauen hörte niht auf; prahtvolle

Shlöffer. märhenhaft ausgefhmückt. erhoben fih auf Infeln von Seen oder auf

kühn emporragenden Felfen der Bairifhen Alpen. Während an dem einen Shloffe

noch gebaut wurde. entwarf Ludwig fchon den Plan zu einem neuen Bau. Er

erklärte geradezu. daß er. ohne Bauten zu unternehmen. niht leben könne und daß

ihm die Mittel hierzu bewilligt werden müßten.

Der König wär an der Grenze des Möglihen angekommen. Die Lieferanten

für die königlihen Bauten verlangten Bezahlung ihrer Rehnungen. und da fie

kein Geld bekamen. erhoben fie Klage bei dem Landgeriht in Münhen. Die

Berfuhe des Königs. bei fürftliheu Perfonen Geld aufzunehmen. waren vergeblih.
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Die Minifter hatten ihm fchon im Augnft 1885 und im Januar 1886 Vor

ftellungen gemacht und ihn aufgefordert. durch Einftellung der Luxusbauten und

durch andere Einfchränkungen feiner Cabinetskaffe eine Erleichterung zu verfchaffen

und mit feinen am meiften drängenden Gläubigern ein Abkommen zu treffen. Aber fie

fanden bei dem Könige. der fich in Allmachtsträumen wiegte. kein Gehör. Die

Noth zwang endlich den König. in feinem Handfchreiben vom 17. April fich an den

Landtag zu wenden. Wenn er fich dazu verftand. das Minifterium Luß zu ent

laffen und ein Minifterium Franckenftein zu berufen. fo waren die Klerikalen zu

vielem bereit; im andern Fall nicht. Es war überhaupt fraglich. ob man es für

zweckmäßig halten konnte. die finanzielle Lage des Königs vor den Landtag zu

bringen und diefen um Abhülfe zu bitten. da anzunehmen war. daß dann noch

andere Dinge als finanzielle ans Tageslicht gezogen würden. Die Minifter han

delten fehr richtig. wenn fie fo vorfichtig wie möglich zu Werke gingen. Sie

wandten fich zunächft perfönlich und vertraulich. wenn auch officiell. an die erften

Präfidenten der Reichsrathskammer und der Abgeordnetenkammer. von Francken

ftein und von Ow. trugen denfelbeu das Anliegen des Königs vor und richteten

die Frage an fie. ob fie die Anficht hätten. daß vom Landtage mit einiger

Sicherheit eine Abhülfe zn erwarten fei und unter toelchen Bedingungen etwa

dies der Fall wäre. Die Präfidenten erwiderten. daß fie erft nach einer Be

fprechung mit einflußreichen Kammermitgliedern in der Lage wären. eine beftimmte

Antwort zu geben. Da diefe am 29. April dahin ausfiel. daß die Abgeord

neten der Anficht feien. die Kammer könne zu der an die Präfidenten gerichteten

Frage erft Stellung nehmen. wenn das Minifterium den Sachverhalt vollftändig

klar geftellt habe. fo fand. auf Vorfchlag des Herrn von Ow. am 30. April eine

vertrauliche Unterredung ftatt. an welcher die Minifter. die Präfidenten der

Kammern. die beiden erften Secretäre und mehrere einflußreime Mitglieder der

Abgeordnetenkammer theilnahmeu. Das Ergebniß diefer Befprechung war. daß

eine Uebernahme der Schulden der Cabinetskaffe von feiten der Staatskaffe nicht

die mindefte Ausficht auf Erfolg im Landtage habe; daß aber auch eine Credit

vorlage. wonach der Cabinetskaffe lediglich ein verzinsliches und zurückzuzahlendes

Darlehn vom Staat gewährt werden follte. keine entfprechende Mehrheit in der

Abgeordnetenkammer finden werde und gänzlich ausfichtslos fei; eine folche Bor

lage könnte man nur dann vor das Abgeordnetenhaus bringen. wenn zweifellos

feftftände. daß fie einftimmig oder doch nahezu einftimmig angenommen werden

und daß keine Discuffion ftattfinden würde; ..denn die Stimmung im Lande fei

derart. daß jede Discuffion die Aufregung bis zum Ueberlaufen fteigern und Dinge

ans Licht bringen könne. über die man fich entfehen würde".

Mehrere Abgeordnete fprachen fich fehr peffimiftifch aus. Die Entwickelung

der Verhältniffe der Cabinetskaffe fei längft bekannt und werde überall. nicht blos

in jedem Gafthaufe der Refidenzftadt. fondern in jeder Schenke felbft des kleinften

Dorfes befprochen. Es herrfche darüber in dem gefammten bairifchen Volke die

größte Misftimmung, Man würde fich gern zu entfprechenden Opfern bereit fin

den laffen. wenn in der That gründlich geholfen werden könnte. Aber angefichts

der jüngften Gefchichtc der Cabinetskaffe. insbefondere angefichts der Thatfache.
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daß in einem Zeitraum von kaum anderthalb Iahren abermals etwa 61/9 Mill. Mark

Schulden gemacht worden feien, beftehe überhaupt keine Hoffnung mehr auf eine

dauernde Befferung. Hinreichende Garantien für eine gründliche und dauernde Aende

rung gebe es nicht; es bleibe daher nichts übrig, als der Sache den Lauf zu laffen,

Andere äußerten fich dahin: Die iiiisliche Lage der Cabinetskaffe und der

Mangel jeder Hoffnung auf bleibende Befferung derfelben fei nicht das einzige,

was im Volke Anftoß errege, fei fogar das geringere Uebel. Der Hauptgrund

der im Volke herrfchendeii ernften Beforgniffe und Misftimmung liege in dem

übrigen Verhalten des Königs. Seit Iahren verniiffe das bairifche Volk zu

feinem größten Schmerze jede Initiative des Königs in Regierungsangelegen

heiten, und es werde aufs tieffte bedauert, daß der König fich mehr und mehr

von jedem perfönlichen Verkehr mit den Rüthen der Krone und andern geeigneten

Perfönlichkeiten zurückziehe und fich überhaupt bei keiner Gelegenheit mehr dem

Volke zeige. Ueber die Umgebung des Königs feien die fchlimmften Gerüchte in

Umlauf. Auch in allen diefen Beziehungen müffe eine totale Umkehr eintreten,

bevor von einer *helfenden Mitwirkung des Landtags die Rede fein könne. Es

feien überhaupt im Lande Stimmen laut geworden, daß der Landtag fich über

diefe Dinge offen ausfprechen und dem Könige Vorftellungen machen folle; aber

man habe dies bisher aus Loyalität und um die Lage nicht zu verfchliminern

unterlaffen. Bei der Verhandlung über eine Creditvorlage könnte und würde nicht

gefchwiegen werden, .

Eine dritte Gruppe von Abgeordneten erklärte, die Lage fei eine fo ernfte,

daß es fich nicht mehr um eine Privatangelegenheit des Königs handle. Es fei

daher vor allem Pflicht des Minifterium-Z, über die Lage rückfichtslos zu berichten

und die dringliche Bitte vorzutragen, daß der König nach München zurückkehren

und direct. das heißt ohne Vermittelung des Cabinetsfecretärs, die mündlichen

Vorftellungen der Minifter entgegennehnien und fich bezüglich etwaiger Garantien

mündlich ausfprechen folle. Vorher könne von Zuficherungen von feilen des Land

tags gar keine Rede fein.

Den ganzen Inhalt diefer Unterredung theilten die Minifter in ihrem Bericht

vom 5. Mai dem Könige mit, und ani Schluß fagten fie, es ergebe fich aus dem

felben, daß eine Vorlage an den Landtag den gewünfchten Erfolg nicht haben,

fondern nur unausfprechlichen und nanieiilofeii Schaden für das Anfeheii der Krone

nach fich ziehen würde.

Diefer Bericht des Gefammtminifteriunis war nicht geeignet, die Aufregung

des Königs zu befchwiäztigen, Es kamen die bedenklichften Erfcheinungen von

Geiftesftörung vor. Bald erhielt fein Frifeur Hoppe, bald fein Kammerdiener

Heffelfcljwert den Auftrag, ein neues Minifterium zu bilden; leßterm gab er auch

fchriftlich den Befehl, alle Gerichtsvollzieher und Minifter zu ermorden. Die Um

gebung des Königs bildete keine auserlefene Gefellfchaft, Seit vielen Iahren

hatte kein Minifter ihm Vortrag gehalten; der Cabinetsfecretär vermittelte allen

Verkehr zwifchen König und Miniftern; kein Cabinetsfecretär hielt den Dienft

lange aus; die Functionen des dermaligen Stellvertreters waren darauf befchränkt,

dem König die Regierungsacte zur Unterfchrift vorzulegen. Seine faft ausfchließ
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liche Umgebung bildeten Kammerdiener. Stallknechte. Chevauxlegers und Gensdar

men. Diefe Leute wurden vom Könige bald in allzu freundfchaftliäzer und frei

gebiger Weife. bald mit rückfichtslofer Graufamkeit behandelt: von feinen Dienern

erlitten 32 mehr oder minder fchwere Verleßungen durch ihn; einem derfelben

fchlug er fogar das Auge aus; die Cabinetskaffe mußte hohe Summen an die

Mishandelten ausbezahlen. Selbft hochgeftellte Beamte waren der Gegenftand

feiner Wuthausbrüche; nur daß folche Befehle niemand fanden. der fie ausfiihrte.

Gegen die Minifter von Riedel und von Crailsheim und gegen den frühern Ca

binetsfecretär von Ziegler wurden Todesurtheile vom König unterzeichnet. Die

Menfchenfcheu des Königs. feine Sehnfucht nach einem ftillen. forgenlofen Privat

leben war fchon in den fiebziger Jahren fo groß. daß er Franz von Löher den

Auftrag gab. auf den Canarifchen und Griechifchen Infeln einen paffenden An

fiedelungsplaß zu ermitteln.

Die Symptome einer jedenfalls momentanen Geiftesftörung mehrten fich. Sie

trat znnäihft in dem troftlofen Zuftande der Cabinetskaffe am grellften zu Tage.

Solange der König feinen freien Willen hatte und feiner Bauluft ungeftörten Lauf

laffen konnte. war es nicht möglich. in diefe Verhältniffe Ordnung zu bringen.

Und doch war es abfolut nothwendig. dem königlichen Willen in die Zügel zu

fallen und den König in eine Lage zu verfehen. in welcher die Misachtung

realer Factoren nicht mehr thunlich war. Das Anfehen der Krone tvar be

reits bedenklich tief gefunken. Obermedicinalrath und Kreisirrenarzt von Gudden

erhielt daher am 4, Iuni den Auftrag. den König in Hohenfchwangau zu be

obachten. Diefer hatte. nachdem er von dort zurückgekehrt war. eine Unterredung

mit drei andern Jrrenärzten. den Jrrenanftaltsdirectoren von Hagen in Erlangen

und Hubrich in Werneck und dem Profeffor Grasheh in Würzburg. Die vier

Irreuärzte. toelche über den Gefundheitszuftand des Königs eidlich vernommen

wurden. ftellten ihr Urtheil dahin feft: der König fei in fehr vorgefchrittenem

Grade feelengeftört. leide fchon feit vielen Jahren an Paranoia (Verrücktheit).

und dadurch fei feine freie Willensbeftimmung vollftändig ausgefchloffen und der

felbe an der Ausübung der Regierung verhindert. welche Verhinderung die ganze

Lebenszeit andauern werde.

Damit war das Schickfal König Ludioigs ll. befiegelt. Es war ein verhäng

nißvoller Entfchluß. den das Wittelsbachfche Haus und das Staatsminifterium zu

faffen hatten. Aber bei aller Rückfilht. welche der Perfon des Königs gezollt

wurde und fchon längft gezollt worden war. ftand doch das Wohl und das

Jntereffe des Landes obenan. und diefe machten die Einfetznng einer Reichsver

wefung oder Regentfihaft zur unbedingten Pflicht. Die bairifche Verfaffung ent

hielt hierüber die Beftimmung. daß die Reichsverivefung einzutreten habe theils

während der Minderjährigkeit des Monarchen. theils wenn derfelbe an der Aus

übung der Regierung auf längere Zeit verhindert ift und für die Verwaltung des

Reiches nicht Vorforge getroffen hat oder treffen kann; daß in diefem Falle mit

Zuftimmung der Stände. welchen die Verhinderungsurfachen angezeigt werden

mußten. die gefeßliche Regentfchaft ftattfinden follte; daß das Gefammtminifterium

den Regentfchaftsrath bildet und der Reichsverwefer verpflichtet ift. in allen
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wichtigen Angelegenheiten das Gutachten deffelben einzuholen. Derfelbe übt alle

Regierungshandlungen aus; welwe durw die Verfaffung niwt befonders aus

genommen werden. Eine Ausnahme; welche mit dem Jntereffe des Landes niwt

vereinbar war und daher dringend eine Abänderung erheifwte; war durw folgende

Verfaffungsbeftimmung begründet: ;;Alle erledigten Aemter; mit Ausnahme der

Juftizämter; können während der Reiwsverwefung nur proviforifch befeßt werden.

Der Reichsverwefer kann weder Krongüter veräußern oder heimgefalleue Lehen

verleihen; now neue Aemter einführen."

Auf Grund des ärztlichen Gutawtens fprach fiw der Minifterrath; welwer

fiw am 7. Juni mit dem Prinzen Luitpold; dem Oheim des Königs; über die

Sawlage berieth. einftimmig dahin aus; daß der Geifteszuftand des Königs mit

der Ausübung der Regierungspflichten niwt vereinbar fei; daß alfo der Verfaffung

gemäß eine Reiwsverwefung einzutreten habe; und daß diefe; da des Königs ein

ziger Bruder; Prinz Otto; feit dem Jahre 1875 von der nämliwen Krankheit

befallen war und umgeben von Jrrenärzten und Wärtern in dem Swloffe Fürften

ried verweilte; dem Prinzen Luitpold als dem näwften Agnaten übertragen werden

müffe. Es wurde daher befwloffen; daß Prinz Luitpold die Regentfwaft über

nehmen; daß der König einer ärztliwen Behandlung fiw unterziehen und daß für

das perfönliwe Wohl deffelben und für feine Vertretung in privatrewtliwer Hin

ficht durw Aufftellung einer Curatel Vorforge getroffen werden folle.

Prinz Luitpold; am 12. März 1821 geboren; Generalfeldzeugmeifter .und

Generalinfpector der Armee; hatte fiw 1844 mit der Erzherzogin Augufte; Tochter

des Großherzogs Leopold ll. von Toscana; vermählt und war feit 1864 Witwer.

Kinder diefer Ehe find die Prinzen Ludwig; Leopold; Arnulf und die Prinzeffin

Therefe. Prinz Luitpold hatte fiw bisher vorzugsweife dem Militärwefen gewidmet;

hatte den Krieg von 1870/71 im Großen Hauptquartier mitgemawt und am

3. Dec. 1870 dem König von Preußen in Verfailles das Swreiben übergeben;

in welchem König Ludwig 11. jenem die Mittheilung machte; daß er fiw an die

deutfwen Fürften mit dem Vorfwlage gewendet habe. „gemeinfwaftliw mit ihm

bei dem König von Preußen in Anregung zu bringen; daß die Ausübung der

Präfidialrechte des Bundes mit Führung des Titels eines Deutfwen Kaifers ver

bunden werde". Der Prinz hatte früher nebft feinem ganzen Haufe für ftreng

klerikal gegolten; war die Hoffnung der „Patrioten" und wurde in einen kirwliw

politifchen Gegenfah zu König Ludwig geftellt. Aber die Ausfwreitungen der

klerikalen Kammermehrheit; befonders die fkandalöfe Adreßdebatte von 1875; ließen

den Prinzen erkennen; in welw zweifelhafter Gefellfwaft ein Regent wäre; der auf

eine folwe Mehrheit fich ftüßte und aus der Mitte derfelben fein Minifterium

wählte. ;;Mit folchen Leuten läßt fiw niwt haufen; viel weniger now regieren".

äußerte damals der Prinz. Seitdem lautete das allgemeine Urtheil über ihn;

er fei kirchlich gefinnt; aber von gemäßigter Haltung. -

In einer Proelamation vom 10. Juni theilte Prinz Luitpold dem bairifwen

Volke mit; daß König Ludwig ll. und deffen Bruder Prinz Otto von einem un

heilbaren Leiden; das fie an der Ausübung der Regierung hindere; befallen feien
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und daß die Beftimmungen der Verfaffungsurkunde ihm als niichftberufenem Agnaten

die traurige Pfliwt auferlegen. die Reichsverwefung zu übernehmen. infolge deffen

er die Einberufung des Landtags auf den 15. Iuni verfüge. Zugleiw kündigte

er in einem Armeebefehl an. daß er aus den oben angeführten Gründen den

Oberbefehl über das bairifwe Heer übernommen habe und im Namen des Königs

das Commando führe. Vor der Veröffentliwung diefer Proclamation wurden der

Deutfwe Kaifer und die Reichsregierung. fämmtliwe Bundesfiirften und die aus

wärtigen Höfe von diefen Vorgängen iu Kenntniß gefeßt.

Zu Curatoren des Königs ernannte Prinz Luitpold naw dem Minifterrathe

vom 7. Juni die Grafen von Holnftein und von Törring. zum Gouverneur den

Grafen von Boos-Waldeck. zum Begleiter den Rittmeifter Baron Wafhington.

Die fwwierige Aufgabe ftand bevor. dem König die Nothwendigkxeit der Einfeßung

einer Regentfwaft anzukündigen und zugleiw die ärztliche Behandlung bei ihm

eintreten zu laffen. Auw follte er an einen andern Ort gebrawt werden. wofür

Linderhof oder Fürftenried in Ausfiwt genommen worden waren. Zu diefem Zweck

follte eine Staatseommiffion gebildet werden und diefe ein in ebenfo beftimmter als

fchonender Form gehaltenes Handfchreiben des Prinzen Luitpold dem König über

reiwen. Die Commiffion beftand aus den beiden Curatoren. dem Minifter des

königlichen Haufes und des Aeußern. Freiherr von Crailsheim. dem Rittmeifter

Baron Wafhington. dem Geh. Legatiottsrath Rumpler als Protokollführer und

dem Obermedicinalrath von Gudden. der nebft dem Affiftenzarzt l)r. Müller und

dem nöthigen Pflegeperfonal die fpecielle Beauffiwtigung des Königs zu über

nehmen hatte. Mit Rücklicht auf die dem Könige fwuldige Ehrerbietung. welwe

die lleberreiwung des Handfchreibens now vor Veröffentliwung der Proclamation

erheifchte. eröffnete die Commiffion ihre Thätigkeit fwon am 9. Iuui,

Am Nachmittag diefes Tages fuhr fie mit Extrazug von München nach Ober

dorf und begab fiw von da nach Hohenfwwangau. wo fie in der Nawt eintraf.

Am 10. Iuni morgens 31/4 Uhr erfwien fie vor dem in der Nähe von Hohen

fwwangau gelegenen neuen Schloß Swwanftein. der Wohnung des Königs. wurde

aber von Gensdarmen mit vorgehaltenen Wußbereiten Gewehren empfangen. Diefe

awteten niwt auf die Legitimationspapiere der Commiffion. fondern verweigerteu

ihr aufs entfchiedenfte den Eintritt in das Swloß. auf den unmittelbaren Befehl

des Königs fiw berufend. Diefer war nämliw von der Ankunft der Commif

fion und von dem Zweck ihrer Abfendung aufs genauefte uuterriwtet und hatte

auf diefes hin weitere Gensdarmerie aufgeboten. die Feuerwehr der benawbarten

Orte ins Schloß berufen und fiw fo in Vertheidigungszuftand gefeßt. Wer dem

Könige von den Vorgängen in München Anzeige gemawt hatte. ob Graf Dürkheim.

welchen er nach Müuweu gefchickt hatte. oder einer feiner Diener. ift ungewiß.

Der Commiffion blieb alfo. da fie niwt in der Lage war. den Widerftand der

Gensdarmerie zu brewen. niwts übrig. als nach Hohenfwwangau zurückzukehren.

Naw kurzer Zeit erfwien dort ein Gensdarmeriewawtmeifter und zeigte einen vom

König eigenhändig gefchriebeneu Befehl vor. wonaw er diejenigen Perfonen. welche

in das neue Schloß einzubringen verfuwt hätten. feftnehmen und in das Schloß

bringen follte. Es wurde ihm zwar von der Commiffion entgegengehalten. daß
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er nicht befugt fei. einen Verhaftsbefehl. der nicht von der zuftändigen Behörde

unterzeiwnet fei. auszuführen. und das von dem Prinzen Luitpold eigenhändig

unterzeiwnete Document. welwes von der Uebernahme der Regentfchaft handelte.

ihm vorgezeigt; aber der Wawtmeifter. welcher acht Mann bei fich hatte. war für

folwe Borftellungen niwt zugängliw; er beharrte auf der Ausführung des könig

lichen Befehls und ließ durwblicken. daß er nöthigenfalls Gewalt anwenden werde.

So eutfwloffeu fiw denn der Minifter von Crailsheim und die Grafen von Holu

ftein und von Törring zu dem fwweren Gang naw Swwanftein. wo fie der

Willkür eines irrfinnigen Königs preisgegeben waren. Einige der Gensdarmen

folgten ihnen. während andere die übrigen Commiffionsmitglieder in Hohenfwwangau

bewawten. In Swwanftein wurden die drei Herren in kleine. im fogenannten

Thorbau befindliwe Bedientenzimmer gebrawt; dow konnten fie. obgleiw der könig

liwe Befehl auf Einzelhaftlautete. unter fiw und mit dem anwefenden Bezirks

amtmann von Füffen und mit der Dienerfwaft ungeftört verkehren. Sie wurden

zwar fortwährend von Gensdarmen bewawt; aber dies lag in ihrem eigenen

Jntereffe; denn die drohenden Nkienen der im Swloßhofe verfammelten Feuerwehr

wiefen auf unbedingte Bereitwilligkeit zur Anwendung der äußerften Gewaltmittel

hin. Bald darauf wurden auw die übrigen Commiffionsmitglieder. mit Ausnahme

des Geh. Legationsraths Rumpler. nach Swwanftein in Haft gebracht.

Der König war in furwtbarer Aufregung. Er hatte den Gensdarmen den Befehl

gegeben. die Commiffionsmitglieder bis aufs Blut zu peitfwen und ihnen die Augen

auszuftewen; denn fie waren in feinen Augen Hochverräther und Verfchwörer. welwe

fiw an der königliwen Majeftät felbft vergreifen wollten, Mit einem Revolver inder

Hand bedrohte er jeden. der es wagen würde. fein Zimmer zu betreten. mit Nieder

fwießen. Sein Haß war hauptfäwliw gegen den Grafen von Holnftein. feinen frühern

Vertrauten. und gegen den Minifter von Crailsheim geriwtet. welche beide ein Opfer

feiner Wuth werden follten. Der Graf von Holnftein follte vor ihn gefiihrt werden;

aber die Diener. welwe allmähliw die Lage begriffen. leifteten keinen Gehorfam.

Inzwifchen hatten die niwtverhafteten Perfonen naw München telegraphirt

und von dort war die Weifung an das Bezirksamt in Füffen ergangen. es folle

die Befreiung der Verhafteten veranftaltet werden. Auw war telegraphifw die

Nachriwt eiugelaufen. daß die Proclamation des Regenten vom 10. Juni in

München bereits veröffentlicht fei. Auf diefes hin gelang es dem Bezirksamtmann

von Füffen. den Gensdarmen begreiflich zu machen. daß fie bei folwer Lage der

Dinge niwt mehr den Befehlen des Königs. fondern denen des neuen Regenten

und feiner Minifter zu gehorchen hätten. Sie ließen fiw von ihm bereden. die

Verhafteten ohne Willen des Königs freizulaffcn. Diefe kamen nachmittags 2 Uhr

nach Hohenfchwangau zurück und befwloffen. fofort naw Miinwen zurückzukehren.

um. nachdem ihre eigentliche Aufgabe gefcheitert war. mit dem Regenten und dem

Gefammtminifterium die weitern Maßregeln zu befprewen. Nach 10 Uhr abends

traf die Commiffion wieder in München ein. von wo aus bereits zwei Civil

commiffare und ein Gensdarmerieoberft mit einer Anzahl Gensdarmen abgefwickt

worden waren. um in den Schlöffern Hohenfchwangau und Swwanftein und in

deren Umgebung die Ordnung und Sicherheit aufrecht zu halten.
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Der König wurde erft ruhiger, als man ihm fagte, daß die Commiffion das

Schloß wieder verlaffen habe. Seine Stimmung war am 11. Iuni wechfelnd.

Bald äußerte er fich voll Vertrauen und voll Ergebnng in das, was fein Oheim

über ihn verfügt habe, bald brachen fich Selbftmordgedanken Bahn. Er wollte

den Schloßthurm befteigen nnd in die Tiefe fich hinabftürzen, und verlangte mehr

mals, daß man ihm Gift geben folle. „Daß fie mir die Regierung abnehmen",

fagte er, „das ertrage ich; aber daß fie mich für irrfinnig erklären, das überlebe

ich nicht.“ Zu einem Fluchtverfuch, den treue Diener ihm vorfchlugen und wozu

fie bereits alle Vorbereitungen getroffen hatten, konnte er fich nicht verftehen.

Nachmittags 2 Uhr, als der König den Corridor betrat, gelang es endlich Gudden,

der mit feinem Wärterperfonal zurückgeblieben war; fich der Verfon des Königs

zu bemächtigen und ihn in ärztliche Behandlung zu nehmen, Der König ließ

ruhig alles über fiäz ergehen und fragte Gudden, wie lange er wol zu feiner

Heilung brauchen werde. Diefer erwiderte, das hänge davon ab, wie fich der

König in die ärztlichen Anordnungen fügen werde. Auch als Gudden ihm erklärte,

daß er den Auftrag habe, ihn nach Schloß Berg am Starnbergerfee zu bringen,

machte der König keine Einwendungen, Die Abficht, dem König Linderhof als

Wohnfiß anzuweifen; war theils wegen der weiten Entfernung von München,

theils wegen der drohenden Haltung der Gebirgsbewohner aufgegeben und Schloß

Berg gewählt worden. Daffelbe lag allerdings nahe bei München, aber noch

näher am See und war ebendeshalb für einen Irrfinnigen, der mit Selbftmord

gedanken umging, ein Wohnfiß von höchft bedenklicher Zweckmäßigkeit.

Die Abreife von Schwanftein erfolgte am 12. Juni früh 37/4 Uhr. Der König

fuhr allein in einem vierfpännigen Wagen, ein Wärter faß neben dem Kutfcher

auf dem Bock, ein Diener ritt neben dem Wagen her; in zwei weitern Wagen

fuhren die Aerzte und das übrige Verfonal. Die Reife verlief ohne jeden Zwifchen

fall, Um 121/4 Uhr nachmittags kam der König mit feinem Gefolge im Schloß

Berg an, wo bereits die für den Aufenthalt eines Irren gebotenen Vorfichts

maßregeln getroffen waren, Er begab fich fofort in feine Zimmer, wo ihm der

obenerwähnte Profeffor br. Grashey vorgeftellt wurde. Der König verhielt fich

am Nachmittag und am Abend diefes Tages fehr ruhig und gefaßt und fchien

fich in fein Schickfal ergeben zu haben, Sein Verkehr mit Gudden war ein

durchaus freundliäjer. '

Am 13.Juni war Vfingftfeft. Der König machte morgens mit Gudden einen

Spaziergang im Schloßpark. Dort faßen fie längere Zeit auf einer Bank, die

vom Seeufer nur 12 bis 15 Schritte entfernt war. Gudden telegraphirte nach

München: „Hier geht es bisjeßt wunderbar gut. Im übrigen wird unfer ärzt

liches Gutachten über den Zuftand Sr. Majeftät durch antoptifche Wahrnehmungen

nur beftätigt." Abends nach 61/2 Uhr machte der König mit Gudden wieder einen

Spaziergang in den Park und ging fofort auf die Bank zu, die ihm für fein Vor

haben geeignet erf>)ien. Die Gensdarmen hielten fich in einiger Entfernung; die

Wärter wurden auf die Bitte des Königs von Gudden in das Schloß zurück

gefchickt. Leßterer entfernte fich einen Augenblick von der Bank. Als er znriiikkam,

traf er den König nicht mehr auf derfelben; er eilte nach dem Ufer und erblickte
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den König im Waffer; fofort fprang er in den See, der dort etwa vier Fuß tief

war, lief dem König nach und wollte ihn am Weitergehen hindern. Diefer, am

Rock gefaßt, ließ fich denfelben vom Leibe ziehen, verfeßte dem Arzt, der nicht

von ihm laffen wollte, einen Fauftfchlag ins Geficht, packte ihn wol nnd tauchte

ihn ins Waffer, bis er todt war. Er felbft, eine herculifche Geftalt und ein treff

licher Schwimmer, fehle feinen Todesgang fortt bis die Tiefe des Sees ihn ver

fchlang. Die Uhr des Königs ftand ftill und wies auf 7 Minuten vor 7 Uhr.

Zwei Leichen, das Geficht nach unten gerichtet, fchwan1me11 auf der Oberfläche

des Sees hin und her; die eine war des Rockes entkleidet.

Obermedieinalrath von Gudden, von welchem gerühmt wurde, er habe bei

manchen Irren dadurch große Erfolge erzielt, daß er ihnen mit viel Vertrauen

entgegenkam, hatte fich in feinem Patienten vom Schloß Berg gründlich getäufcht

und mußte diefe Täufchnng mit feinem Leben bezahlen. Ein hervorragender Arzt,

welcher in Miinchen unter Gudden gearbeitet und Gelegenheit gehabt hatte, zu

beobachten, wie viel derfelbe der Durchführung feiner Diseiplin, der Schärfe feines

Auges, dem Zauber feines freundliäjen, hoffnungsvollen Auftretens zutraute, hat

treffend gefagt: „Gudden ift das Opfer feines Shftems geworden." Die Liebens

würdigkeit, welche der König im Verkehr mit ihm entfaltete, die völlige Ergebung

in deffen ärztliche Anordnungen war mit der folchen Kranken eigenthümlichen

Schlauheit darauf berechnet, den Llrzt über den wahren Seelenzuftand feines

Patienten zu täufchen und in Sicherheit zu wiegen. Gudden hatte an dem König

nicht einen Kranken gewöhnlicher Art, fondern einen Mann von eifernem Willen

und hoher Begabung, der nicht nach der pfhchiatrifchen Schablone behandelt fein

wollte, fondern eine ganz individuelle Behandlung erforderte. Vorfichtsmaßregeln

der gewöhnlichften Art wurden im Schloß Berg verfäumt.

Erft um 8 Uhr, auf welche Stunde das Abendeffen beftimmt war, kam man

im Schloß, da König und Arzt nicht zurückkehrten, in große Beforgniß, Affifteuz

arzt l)r. Müller ließ durch Gensdarmen und Wörter den ganzen Park durchfuchen.

Er felbft und Schloßverwalter Huber ftellten Nachforfchungen an. Alles war ver

gebens und die Nacht inzwifchen eingetreten. Gegen 10 Uhr wurde das erfte

Telegramm nach München gefandt. Eine Viertelftunde fpäter brachte ein Diener

die ganz durchnäßten Hilfe der Unglüaklichen. Darauf beftiegen Müller und

Huber ein Boot und fuhren dem Ufer entlang in der Richtung nach Leoni. Kurz

nach 11 Uhr entdeckten fie zwei Körper, die anf dem Waffer fchwammen, brachten

diefelben in das Boot und erkannten fofort, wen fie vor fich hatten. Belebnngs

verfuche wurden gemacht, aber kein Leben mehr gefunden. Neue Telegramme

wurden naä) München abgefchickt. Ueber der Hauptftadt lag am Morgen des

Pfingftmontags (14. Iuni) ein beengender Druck. Gerüchte der fchlimmfteit Art

hatten fich dort verbreitet. Ein öffentlicher Anfchlag der königlichen Polizei

direction enthüllte das Entfehljche. In wenigen Stunden wußte ganz Europa

die Kataftrophe vom Starnbergerfee. ueberall wurden Extrablätter ausgetheilt.

Von Kaifer Wilhelm, welcher fich den ganzen Tag „wie zerfchlagen" fühlte, lief,

wie auch von allen andern Monarchen, fofort ein Beileidstelegramm bei dem

Prinzen Lnitpold ein. Diefer erließ am 14. Iuni ein von fämmtlichen Miniftern
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unterzeiwnetes Thronfolge- und Regentfchaftspatent; worin erklärt war; daß nach

dem Tode des Königs Ludwig 1], deffen Bruder; Prinz Otto; König fei; daß

aber diefer durch ein fchon länger andauerndes Leiden verhindert fei; die Re

gierung felbft zu führen; und daß daher in deffen Namen Prinz Luitpold die

Reichsverwefung übernehme. Die Truppen und die Beamten des Königreichs

leifteten am gleichen Tage dem König Otto und zugleich dem Reichsverwefer

Prinzen Luitpold den Eid der Treue. .

Die Leiche des Königs wurde am 14. Juni; nawdem die Minifter von Crails

heim; von Fäuftle und von Riedel in Schloß Berg die Conftatirung der Ereigniffe

vorgenommen hatten; von dem Stifsdekan von Türk eingefegnet und nach

München übergeführt; wo fie am 15, Juni nachts gegen 2 Uhr ankam und zu

nächft in der fogenannten Marterkapelle ausgeftellt wurde. Das Ergebniß der

Section; welwe von Profeffor 1):: Rüdinger in Gegenwart von elf Aerzten vor

genommen wurde; war eine Beftätigung des ärztliwen Gutawtens. Am 16. Juni

wurde die einbalfamirte Leiche in der königlichen Refidenz aufgebahrt; am 19. Juni

in der Gruft der St.-Michaelskirwe beigefeßt. Zu diefer Feierlichkeit waren

die Kronprinzen des Deutfwen Reiches und Oefterreiw-Ungarns und viele andere

deutfwe und ausländifche Fürften naw München gekommen. Das Herz des Königs

wurde in eine Urne gelegt und am 16. Aug. von einer Staatscommiffion uaw

Altötting gebracht und in der Kapelle der dortigen Stiftskirwe neben den Herzen

anderer Mitglieder des Wittelsbacher Haufes beigefetzt. Es waren deren bereits

neun; das erfte dort beigefeßte Herz war das der Gemahlin des erften Kurfürften;

Maximilians 1. (1635); das leßte das des Königs Ludwig l. (1868). Die Leiche

des Obermedicinalraths von Gudden tourde unter großem Zudrang der Bevölkerung

und unter Betheiligung mehrerer Minifter und Vertreter des Hofes am 16. Juni

in Münwen beftattet. '

Das Beileidsfwreiben; welwes der Kaifer durw den Kronprinzen des Deutfwen

Reiches am 19. Juni dem Prinz-Regenten überreiwen ließ; beantwortete diefer durch

ein Swreiben vom 20. Juni; worin er zunäwft feinen Dank für die Sendung

des Kronprinzen des Deutfchen Reiches ausdrückte; fodann fiw noch ;;in befonderm

Maße dafür dankbarft verbunden" erklärte; daß der Kaifer ;;die dem verewigten

König gewidmeten; auf die Gefchichte und die nahe Verwandtfwaft der königlichen

Häufer von Preußen und von Baiern begründeten freundfwaftlichen Gefinnungen"

auf ihn übertragen wolle; und zuletzt verfiwerte; daß er niwts fehnlicher erftrebe

;;als die Aufrechthaltung und Befeftigung der fo glücklich beftehenden innigen und

vertrauensvollen Beziehungen; welche zum Heile Deutfwlands die Kronen Preußens

und Baierns verbinden",

Die lebhafte Hingebung; welche das deutfwe Volk dem König Ludwig ll, zollte;

beruhte theils auf feinem confequenten ablehnenden Verhalten gegenüber der bairifweu

klerikalen Kammermehrheit; theils auf der Initiative; welche er 1870 bei der Mobil

inachung feines Heeres und bei der Kaiferfrage ergriff. Doch war lehtere Jnitiac

tive; wie aus den neueften Enthüllungen der Preffe hervorging; keine freiwillige.

Als ihm Bismarck von Berfailles ans vertrauliw mittheilen ließ; daß es an der
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Zeit fei. der Sehnfuht des deutfhen Volkes zu willfähren und das Deutfhe Kaifer

reih aufzurihten. daß aber der König von“ Preußen die ihm anzubietende Krone

nur dann annehmen werde. wenn fie ihm von den deutfchen Fürften angeboten

würde. und daß König Ludwig 11. von Baiern. als Souverän des mähtigften

deutfhen Staates außer Preußen. die Initiative ergreifen müffe. zeigte fih Ludwig

gar wenig erbaut von folher Erhöhung des Hohenzollerirfhen Haufes. Er wollte

fih einen Kaifer von Norddeutfhland gefallen laffen. aber niht einen Kaifer des

Deutfhen Reihes. welhem er und fein Volk in gewiffen Beziehungen fih unter

ordnen mußten. Erft als er erfuhr. daß. wenn er niht die Initiative ergreife.

der König Iohann von Sahfen mit Vergnügen dazu bereit fein würde. und als

Bismarck in einem Briefe. welhen Graf von Holnftein in einem Gewaltritt von

Verfailles nach Hohenfhwangau brahte. dem König erklärte. welh hohe Freude

es ihm mahen würde. wenn der König von Baiern die Kaiferfrage bei den

deutfhen Fürften in Anregung brähte; denn er habe für das bairifhe Haus eine

angeerbte Anhänglihkeit. da feine Ahnen die treuefteu Vafallen der bairifhen

Markgrafen von Brandenburg gewefen feien: erft dann fhrieb Ludwig ll. feinen

bekannten Brief vom 30. Nov. 1870 an die deutfhen Fürften und an die Senate

der drei Freien Städte. r

Die bairifhe Verfaffung verlangte. wie wir gefehen haben. die Zuftimmung

des Landtags zur Einfehung einer Regentfhaft. Es mußten demfelben die

Actenftücke über den geftörten Geifteszuftänd der königlihen Brüder vorgelegt und

auf Grund derfelben die Nothwendigkeit der Regentfhaft dargethan und eine Vor

lage über die Dotation des Regenten gemaht werden. Lehterer hatte beide Käm

mern auf den 15. Inni einberufen. Die Kammer der Reihsräthe. an welche die

Vorlagen zuerft gelangten. wurde am 15.. die der Abgeordneten am 17. Inni

eröffnet. Die Präfidenten derfelben. von Franckenftein und von Ow. hielten

fhmerzvolle Anfprahen an die Kammern. In der Plenarfihung der Reihsräthe

vom 15. Inni waren fämmtlihe Prinzen. Statthalter Fürft von Hohenlohe

Shillingsfürft. beide Erzbifhöfe. alle Minifter. mit Ausnahme von Crailsheinrs.

welher der Section der königlihen Leihe beiwohnte. Nah der Anfprahe des

Präfidenten verlas Minifterpräfident von Lug. der gleihfalls den Empfindungen

der Trauer Ausdruck verlieh. die Botfhaft des Regenten. worin diefer nah An

hörung des Staatsraths beantragte. der Regentfhaft zuzuftimmen. und die Minifter

beauftragte. den Kammern alle wünfhenswerthen Auffhlüffe zu geben. Zugleich

mahte von Luß den Vorfhlag. daß diefe Auffhlüffe in geheimer Commiffions

berathung gegeben werden follten. Die Reihsrathskammer nahm den Vorfchlag

an und wählte eine Commiffion von 12 Mitgliedern.

In der Plenarfihung vom 21. Inni erftattete der Reihsrath 1)r, von Neumahr

Beriht über die Regierungsvorlage und über die Thätigkeit und die Befhlüffe

der Commiffion. wobei er ein reichhaltiges Beweismaterial für die Geifteskränkheit

des Königs Ludwig ll. vorlegte. wovon wir die wihtigfien Einzelheiten bereits

angeführt haben. Die Commiffion. fagte der Referent. habe die Irrenärztc

Gräshey. Hubrih. .Hagen und Müller über den Geifteszuftänd des Königs und
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über denSectionsbefund vernommen. ebenfo die frühern Cabinetsfecretäre des

Königs. 'Minifterialrath von Ziegler und Oberregierungsrath von Müller. den

Stallmeifter Hornig. welcher dem König jahrelang nahegeftanden. den Kammer

fourier Heffelfchwert. den Kammerdiener Welker und den Kammerlakaien Maier.

welche in der leßten Zeit die faft ausfchließliche Umgebung des Königs bildeten.

Die Scheu des Königs vor dem Verkehr mit Menfchen habe fich nach den An

gaben der Cabinetsfecretäre fchließlich fo gefteigert. daß diefer Verkehr dem König

entfeßlich vorgekommen fei; daher die große Aufregung vor jeder Ueberfiedelung

von Hohenfchwangau nach München; mit größter Angft habe der König einem

folchen Tage entgegengefehen. Ebendeshalb habe er jeden perfönlichen Verkehr

mit den oberften Hofchargen und Staatsminiftern vermieden. in den letzten Jahren

nie mehr mit dem Cabinetsfecretär oder dem Hoffecretär gefprochen. den Hof

fecretär Klug niemals gefehen. Der ganze perfönliche Verkehr des Königs habe

fich auf die untergeordnete Dienerfchaft. welche feine Aufträge vermittelte. be

fchränkt. Heffelfchwert habe fortwährend Aufträge vom Könige erhalten. mit Per

fönlichkeiten. von deren Reichthum lehterer aus Anlaß von Feftlichkeiten erfuhr.

Geldgefchäfte zu negociiren, Auf einen Fall. der in der Preffe aufgebaufcht

wurde. fand der Referent fich veranlaßt. aufklärend nähereinzugehen. Der Com

miffion fei ein befchlagnahmter Brief vorgelegt worden. welchen ein Gefäzäftsagent

in Paris' an den König gerichtet hatte mit dem Angebot der Vermittelung eines

Anlehens unter der Bedingung der Neutralität Baierns bei einem deutfch-frau

zöfifchen Kriege. Der Brief enthalte durchaus keine Erwähnung einer an den

Agenten ergangenen (Aufforderung oder einer fonftigen Veranlaffung. Ferner fei

dem Ausfchuß ein von unbekannter Hand und ein von des Königs Hand gefchriebener

Zettel mitgetheilt worden des Inhalts. es fei gleich an Heffelfchwert zu fchreiben.

daß er im Falle Einverftändniffes mit Broglie fich an die Familie der Orleans.

insbefondere an den Grafen von Paris. wenden folle. Es fei aber conftatirt

worden. daß ein Nachweis über erfolgten oder nur verfuchten Vollzug diefes Auf

trages nicht vorliege. Die Regierungsverhinderung des Königs Otto ergebe fich

aus dem 1871 aufgenommenen Act. aus der damals verhängten Curatel und dem

ärztlichen Gutachten. aus den Mittheilnngeic des Curators Reichsraths Baron Pranckh.

wonach die Geiftesgeftörtheit des Königs Otto fogar als unheilbar erfcheine.

Graf Ortenburg erwähnte die Stimmen folcher. welche einen Widerfpruch

darin fanden. daß das Minifterium dem Könige Gefehe. Verordnungen und fogar

Todesurtheile vorgelegt habe zu einer Zeit. wo es habe wiffen müffen. daß bei

demfelben ein Zuftand eingetreten fei. welcher ihn an der Ausübung der Regierung

hinderte. und tadelte es. daß das Minifterium nur fchriftliche Vorftellungen. nicht

auch mündliäze Darlegungen verfucht habe; die Delegation nach Hohenfchwangau

hätte mit größerer Vorficht verfahren follen; die Ueberfiedelung nach Berg habe

wegen des Sees befonders bedenklich erfcheinen müffen. Minifterpräfident von Luß

hatte die fchwierige Aufgabe. das Minifterium gegen die Vorwürfe der Böswilligen

und Unverftändigen. welche ihm alle Schuld an der Kataftrophe vom 13, Iuni

beilegten. zu vertheidigeu, Von dem jeht vorliegenden Beweis-material fei dem

Minifterium bis in die letzten Monate fehr viel unbekannt geblieben, Daß



Baiern in den Jahren [882 bis [887. 595

mancherlei eigenthümlihe Sahen fich zugetragen, hätten fie freilih fo gut gehört

wie alle andern; zugleih aber auh, daß neben diefen Sonderbarkeiten Gefprähe

und Unterhandlungen von dem König vorgenommen worden feien, die nur auf

gefunden Sinn fchließen ließen. Sie hätten zu bedenken gehabt. daß der König

von Natur aus eine ziemlich entwickelte Anlage zum Selbftbewußtfein hatte,

wie es felbft auf dem Throne niht am Plahc ift, und daß er einen ftarken

Willen befaß, wenn es galt, feine Wünfhe durhzufetzen. Sie hätten nicht früher

einfhreiten können; ohne zu riskiren, in der Gefhihte als Hohverräther ge

brandmarkt zu werden. „Nur Eins bitte ih zu bedenken, in welhe Lage wir

den durchlauhtigften Herrn Prinz-Regenten verfeßt haben würden, wenn die hohe

Kammer ausgefprohen hätte, daß das gebotene Material nicht ausreiht. Den

Vorwurf, daß wir einen oder mehrere Tage zu fpät die Maßregel ins Werk

gefetgt haben, trage ih gern und leicht, leihter als den, daß wir einen Tag zu

früh Hand an Se. Majeftät gelegt hätten." Perfönlihe Vorftellungen würden

bei dem Könige weniger genüßt haben als das Schreiben des Minifteriums vom

5. Mai, das der König wiederholt gelefen habe. Das Verfahren der Commiffion

fei vielfah getadelt worden; aber Vorfhläge, wie fie es hätte machen follen, habe

man niht vernommen. Das Minifterium habe den Obermedicinalrath von Gudden

oft vor allzu großer Vertrauensfeligkeit gewarnt. Darauf wurde der Antrag der

Commiffion, der Uebernahme und Fortführung der Regentfhaft die Zuftimmung zu

ertheilen, einftimniig angenommen. Die Vorlage der Dotation von 342857 Mark

(: 200000 Fl.) wurde am 30. Iuni gleichfalls einftimniig genehmigt.

Die Abgeordnetenkammer, in welher von Luß am 17.Juni die-Botfchaft des

Regenten verlas, wählte für die Entgegennahme der discret zu behandelnden Auf

fhlüffe eine Commiffion von 28 Mitgliedern. Diefe befhloß am 23. Iuni ein

ftimmig, der Kammer die Genehmigung der Regentfhaftsvorlage vorzufchlagen.

Der klerikale Abgeordnete Bonn erftattete am 26. Juni der Kammer Bericht über

die Commiffionsverhandlungen und theilte eine Menge von Thatfachen mit; welhe

auf die langjährige Verrücktheit des Königs hinwiefen. ])r. Stamminger bezeih

nete den verftorbenen König als einen Herrn, der jeden Maßftab für die Wirk

lihkeit verloren habe. Dies fei der Schmeichelei zuzumeffeii, welche dem Könige

von Anfang an von allen Seiten zutheil geworden fei. Man habe viele Perfonen

kennen gelernt, welhe den König in die Bahnen feines Wahnes eingeführt haben.

Dahin rechnen wir vor allen Richard Wagner, den böfen Dämon des Königs,

aus deffen Shriften felbft der Wahn fprehe, Die Krankheit des Königs fei

jedenfalls fhon 1880 unheilbar gewefen. Das Volk könne fih niht erklären,

warum die Minifter davon keine Ahnung gehabt haben follten. Es fcheine, als

ob die Minifter regiert hätten und der König gehorht habe. Beffer wäre es ge

wefen, den Weg der Abdankung zu betreten. Minifterpräfident von Laß erwiderte,

die Abdankungsfrage fei im Minifterium eingehend geprüft worden; eine Abdankung

fei aber nah feiner Meinung niht möglih gewefen; denn die Abdankung fehe die

Dispofitionsfähigkeit des Abdankenden voraus; die Minifter hätten nur aus Königs

treue und opfermuthigem Patriotismus ihre Entlaffung nicht genommen. Der

klerikale Abgeordnete Walter zeigte fih als das enkant terrible feiner Partei,

38*
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wenn er die Wünfme derfelben mit folgenden Worten enthüllte: ..Das Volk dürfte

kaum zu der Ueberzeugung gelangen. daß das Minifterium für die Kataftrophe

moralifm nimt verantwortlim und unfchuldig daran fei. Im fürchte. daß Ruhe und

Frieden und das einmüthige Zufammenleben. welme zur wohlthätigen Entwickelung

unfers Staatslebens abfolut nothwendig find. kaum möglim fein werden. folange

nimt ein Wemfel in der Perfon der Minifter eingetreten ift. Wir find in diefer

Beziehung ganz objectiv. wir wollen ja nimt einmal einen Wemfel im Shftem.

fondern nur einen Wemfel in der Perfon." Die liberalen Abgeordneten von

Smauß und von Stauffenberg drückten ihr Bedauern darüber aus. daß die kleri

kale Partei gleim bei der erften Verhandlung. die unter der Regentfmaft geführt

werde. das Smaufpiel des Parteikampfes wieder eröffne. während es die Pflimt

eines jeden vaterlandsliebenden Baiern wäre. ohne Rückfimt auf die Parteiftellung

alles zu vermeiden. was zur Beunruhigung des Volkes beiträge und was dem

Regenten feine ohnedies fmwere Aufgabe noch mehr erfmwere, Das Regentfmafts

gefeß wurde am 26. Juni. das Dotationsgefeh am 30, Juni einftimmig von der

Kammer genehmigt. Der Gefetzentwurf. wonam die während der Regentfmaft

anzuftellenden Beamten nach drei Jahren den definitiv angeftellten gleimgeftellt

und die Veräußerung von Krou- und Staatsgut zuläffig fein follte. wurde in

der Commiffion durm den ausfchlaggebenden klerikalen Vorfißenden abgelehnt.

Da diefe Verfaffungsänderung als eine Nothwendigkeit erfmicu. befonders fofern

durm jene Beftimmung die neu anzuftellenden Beamten bedeutend gefmädigt wurden.

fo konnte man keinen andern Grund für die Ablehnung annehmen als den. daß die

klerikale Kammermehrheit auf den Prinz-Regenten hinfimtlim der Neubildung des

Minifteriums einen Druck ausüben wollte. Die Regierung ließ daher den Entwurf

gar nimt vor das Plenum des Abgeordnetenhaufes kommen und zog ihn fofort zurück.

Am 28. Juni leiftete der Prinz-Regent. in Anwefenheit der köuiglimen Prinzen.

der Staatsminifter. der oberften Hofbeamten. der Mitglieder der beiden Kammern

und des diplomatifmen Corps. im Thronfaal der Refidenz den Verfaffungseid,

Juftizminifter von Fäuftle las die Eidesformel vor: ..Im fmwöre. den Staat in

Gemäßheit der Verfaffung und der Gefetze des Reimes zu verwalten. die Jnte

grität des Königreims und die Rechte der Krone zu erhalten und dem Könige die

Gewalt. deren Ausübung mir anvertraut ift. getreu zu übergeben. fo wahr mir

Gott helfe und fein heiliges Evangelium". worauf der Prinz die Hand zum

Smwur erhob und fagte: ..Ich fmwöre." Freiherr von Franckenftein hielt als

Präfident der Reichsrathskammer eine Anfprame an den Prinz-Regenten. und diefer

erwiderte diefelbe mit dem Ausdruck des fehnlimften Wunfmcs. daß ihm. den am

Abend feines Lebens ftehend die Vorfehung berufen habe. die Zügel der Regie

rung zu ergreifen. vergönnt fein mömte. fie zum Wohle des treuen bairifmen

Volkes zu führen. Der Landtag wurde am 1. Juli gefmloffen. wobei in dem

Landtagsabfchiede der fefte Verband des bairifmen Staates mit dem Deutfmen

Reime als eine Bedingung der glücklimen Zukunft Baierns hervorgehoben wurde.

Bei dem Empfang des diplomatifmen Corps. welmes dem Prinz-Regenten am 3. Juli

feine Glückwünfme darbramte. hielt der päpftlime Nuntius Pietro die Anfprame.

Noch war die Minifterfrage zu löfen, Es ift ja bekanntlim Sitte. daß bei
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einem Thronwechfel das Gefammtminifterium dem neuen Staatsoberhaupt feine

Vortefeuilles zur Verfiigung ftellt, Das berliner Centrumsorgan „GermaniaV

toeläzes die Vrätenfion hat, alle Verhältniffe, welche mit dem Katholicismus zu

fammenhängen, vor fein unfehlbares Forum zu ziehen, mifchte fich in der zudring

lichften Weife, in dem Stil eines dictatorifchen Rathgebers, in diefe bairifche Mi

nifterfrage und fchrieb: „Eines Minifteriums Luß wegen läßt fich Prinz-Regent

Luitpold das Vertrauen des Volkes nicht rauhen. Der unriihmliche Fall des

Minifteriums Luh ift nur eine Frage der Zeit. Der Prinz-Regent ift ein treuer

Sohn der Kirche; er kann deshab ein Regiment in der bisherigen Weife nicht

dulden. Darauf vertraut das katholifche Volk Baierns, drei Viertel der Bevölke

rung des Landes.“ Am 5. Juli reichte das Minifterium Luß fein Entlaffungs

gefuch ein und begründete daffelbe damit, daß den Miniftern von einer gewiffen

Vartei die Schuld an allem und jedem Unheil, das die Perfon des verftorbenen

Königs betreffe, beigemeffen werde, und daß „der Prinz-Regent in den Augen diefer

Partei die Regentfchaft von Anfang an fchwer belaften toiirde, wenn er fich des

Rathes der bisherigen Minifter auch ferner bedienen wollte“. In feinem Ant

wortfchreiben vom 6. Juli lehnte der Prinz-Regent das Entlaffungsgefuch der Mi

nifter ab, fprach ihnen „feine volle Anerkennung fiir ihr feitheriges Wirken, ins

befvndere für ihr treues, gewiffenhaftes Aushalten in den letzten fchweren Zeiten"

aus und erfuchte fie, auch ferner im Amt zu bleiben, „da er des Rathes fo dienft

erfahrener, erprobter Männer nicht entbehren möchte", Auch erwähnte der Prinz

Regent, „er empfinde es mit ganz befonderer Freude, daß zu öftern malen von

der höchften katholifchen kirchlichen Autorität die vollkommene Befriedigung über

die Lage dcr katholifchen Kirche in Baiern ausgefprochen worden ift".

Da die klerikale bairifche Vreffe Zweifel dariiber äußerte, daß der Papft in

diefem billigenden Sinne fich ausgefprochen habe, fo wurde ein aus Rom bei der

Regierung eingelaufenes Telegramm veröffentlicht, welches die Richtigkeit der in

dem Schreiben des Vrinz-Regenten enthaltenen Angabe beftätigte.

Diefe Löfung der Minifterfrage verfeßte die „Germania" in eine fehr kriege

rifche Stimmung. Sie forderte das bairifche Volk auf, fein conftitutionelles Recht

zu üben und bei den nächften Landtagswahlen das Minifterium Lutz, den böfen

Genius des Königs Ludwig ll„ zu vernichten. „Schmieden wir die Waffen zum

Kampf! Machen wir frühzeitig klar zum Gefecht unter der Parole: Nieder mit

dem Cabinet Lutz!" Diefe Einmifchung der „Germania" in die bairifchen An

gelegenheiten, befonders der commandirende Ton des herrfchfüchtigen Heßblattes

erregte felbft bei der klerikalen bairifchen Vreffe Erbitterung, und diefelbe ver

langte von dem berliner Centrumsblatt, daß es von dem Heßen ablaffen folie, da

es ja doch von den bairifchen Angelegenheiten nichts verftehe.

Die Erklärung des Freiherrn von Franckenftein vom 26. Juli zeigte, welche

Ueberrafchung dem Lande kurz vor der Kataftrophe bevorftand, Diefe-r, welcher

Mitglied der Reichsrathskammer und feit vielen Jahren erfter Vicepräfident des

Deutfchen Reichstags war, wurde 1881 nach dem Tode des Grafen Stauffenberg,

des Präfidenten der Reichsrathskammer, vom König zum Präfidenten fiir die

Dauer des Landtags ernannt. Er gehörte längft zu den leidenfchaftlichften und
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kurzfiwtigften Particulariften Süddeutfchlands. der am 30. Dee. 1870 bei der

Abftimmung der Reichsrathskammer über die Verfailler Verträge das große Wort

ausfpraw: ..Ein Staat von Baierns Kraft und Größe könne bei gehörigem Selbft

bewußtfein allein ftehen und bedürfe diefer Verträge niwt". und nebft zwei an

dern Reichsräthen gegen die Verträge ftimmte. Im Deutfwen Reiwstage gilt er

als einer der Führer des Centrums. der im Verein mit dem Welfen Windthorft

alles bekämpfte. was die Regierung zur Stärkung des Reiches vorfwlug. Freiherr

von Franekenftein war es. der 1884 in der Budgetcommiffion den Antrag ftellte.

daß für die wiffenfwaftliwe Erfchließung Centralafrikas niwt 150000. fondern

nur 100000 Mark bewilligt. daß mehrere Exigenzen für Confulate entweder ganz

abgelehnt oder vermindert. daß die Exigenz von 20000 Mark für die neu zu er

richtende dritte Direetorftelle im Auswärtigen Amt abgelehnt werden follte. In

der Reiwstagsfißung vom 27.Ian. 1886. wo es fiw um den Bau eines einzigen.

für die Marine unentbehrlichen Avifo handelte. fwlug er vor. niwt die hierfür

geforderten 800000 Mark. fondern nur 600000 Mark zu bewilligen. zugleiw aber

eine nahezu gleiche Summe bei drei andern Forderungen (Bau eines Swlepp

dampfers. Bauten bei Kiel und bei Wilhelmshaven) zu ftreiwen. Als' ihm im

Januar 1887 das Schreiben des Cardinal-Staatsfecretärs Jacobini vom 3. Jan.

mitgetheilt wurde. in welwem der Papft im Intereffe des europäifchen Friedens

und der Revifion der preußifwen Kirwengefehe den Wunfw ausfpraw. daß die

Cecitrumsführer ihren ganzen Einfluß bei ihren Collegen anwenden follten für

die Annahme des militärifwen Septennats. benawriwtigte er nur Windthorft und

ein paar andere hartgefottene Centrumshäupter von diefem Schreiben. ließ das

Gros der übrigen „Collegen" in vollftändiger Unkenntniß und half dadurw die

Verwerfung des Septennats am 14. Jan. herbeiführen.

Ein Mann von diefenAntecende11tien und diefer klerikalen Unbeugfamkeit tvar

begreifliwerweife die Hoffnung der bairifwen Kammermehrheit. welche ihre kühnften

Wünfwe erfüllt .zu fehen glaubte. wenn dem Freiherrn von und zu Franekenftein

die Präfidentfchaft des bairifwen Minifteriums übertragen würde. Dazu konnte

fiw König Ludwig ll.. der felbft in den fchärfften parlamentarifwen Conflicten an

dem Minifterium Luh fefthielt. nicht entfwließen. Als er aber in feiner finan

ziellen Noth auch von letzterm keine Hülfe erhielt. wie aus dem minifteriellen

Antwortfwreiben vom 5. Mai 1886 zu erfehen war. da nahm er zu Freiherrn

von Franekenftein feine Zufluwt. im Gedanken. daß die Kammermehrheit um den

Preis eines Minifterwewfels feine finanziellen Wünfwe befriedigen werde, Da

die verfwiedenften Gerüchte hierüber im Umlauf waren. fo erließ von Franekenftein

am 26.Juli folgende Erklärung: ..Am 11.Juni. morgens 8 Uhr (am Tage vor

der Ueberfiedelung des Königs nach Berg). bekam ich in Marienbad vom Flügel

adjutanten Grafen Dürkheim das im allerhöwften Auftrage an miw geriwtete

Telegramm aus Reutte. fofort dahin zu kommen. Jw beantwortete das Tele

gramm zufagc11d. reifte mit dem nächften Zuge von Marienbad ab und wurde

cilsbald naw meiner Llnkunft in Müuweu von Sr. königl. Hoheit dem Prinz

Regenten. bei dem ich mich zur Audienz gemeldet hatte. empfangen. Ich theilte

Sr. königl. Hoheit das im allerhöwften Auftrage an mich geriwtete Telegramm

-
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mit und fagte dem Prinz-Regenten. daß ich entfchloffen fei. fobald als möglich dem

Wunfwe des Königs Folge zu leiften. Durch Se, königl. Hoheit erfuhr ich. daß

der König niwt in Reutte. fondern in Hohenfwwangau fei. und nachdem der Prinz

Regent mir erklärt hatte. ich würde dort nicht zum Könige gelaffen werden. mußte

ich die Reife nach Hohenfwwangau aufgeben."

Die münchener ..Neueften Nachrichten" lieferten zu diefer Erklärung folgenden

Eommentar: ..Am 11. Iuni morgens erhielt alfo Baron Franckenftein das Tele

gramm. welches er als Auftrag zur Bildung des neuen Cabinets anfehen mußte.

Am 10.. vormittags 10 Uhr. alfo 22 Stunden vorher. war die Proclamation des

Prinz-Regenten. laut welcher er die Regierung des Königreiwes wegen fwwerer

geiftiger Erkrankung des Monarchen übernommen hatte. öffentliw bekannt gemacht

worden. und es muß auw die Kunde von diefem Ereigniß in das Jdyll von Marien

bad gedrungen fein. Aber felbft wenn Baron Franckenftein allein von der die ganze

Welt erfchütternden Kunde in Marienbad und auf der ganzen langen Reife nach

Münwen kein Sterbeuswörtwen erfuhr. hier in Münwen hörte er fie aus dem

Munde des Prinz-Regenten. und troßdem beftand er darauf. dem aWunfwe» des

geifteskranken Königs Folge zu leiften. bis ihm der Prinz-Regent einen Riegel

vorfchob." _

Baron Franckenftein war zu fpät gekommen. Am 11. Iuni hatte König Lud

wig ll. keine Minifterportefeuilles mehr auszutheilen. Umfonft hielt jener am

28. Iuni eine vertrauensvolle Anfprawe an den Prinz-Regenten nach deffen Eides

leiftung. Diefer wollte nicht das bedenkliche Experiment eines Minifteriums Francken

ftein machen. das die heftigften kirchlich-politifweu Erfwütterungen in Baiern

und die fchlimmften Differenzen mit der Reichsregieruug hervorgerufen hätte. und

bat das „erprobte" Minifterium Laß. im Amte zu bleiben. Der Prinz-Regent ge

wann in kurzerZeit durw feine gemäßigte Haltung die Herzen aller Verftändigen.

was fiw bei der kleinen Rundreife. die er am 25. Sept. naw Augsburg. Nürn

berg. Fiirth. Würzburg und Ansbach autrat. in dem begeifterten Empfang feitens

der Bevölkerung kundgab. Die unzweckmäßige Einrichtung des Cabinetsfecretariats.

das den Verkehr des Königs mit dem Minifterium vermittelte. hob er am 30.Juli

auf. Den Minifterpräfidenten von Laß ernannte er am 1,Nov. zum lebensläng

liwen Mitgliede der Reiwsrathskammer. Dem Finanzminifter von Riedel. welwer

zwifwen den Euratoren des Königs Otto und den Gläubigern des verftorbenen

Königs ein durchaus befriedigendes Abkommen abgefchloffen hatte. infolge deffen die

Schulden des lehtern in wenigen Jahren abbezahlt werden follten. fpraw er in

einem Handfchreiben vom 23. Dec, feine vollfte Anerkennung und feinen wärmften

Dank hierfür aus.

Die perfönliwen Beziehungen des Prinz-Regenten zu Kaifer Wilhelm und dem

Reiwskanzler geftalteten fiw aufs günftigfte. Am 19. Juli 1886 traf der Kaifer

auf feiner Reife nach Gaftein in Münwen ein und wurde am dortigen Bahnhöfe

von dem Prinz-Regenten und fämmtlichen bairifchen Prinzen und Prinzeffinnen be

grüßt. worauf ein gemeinfchaftliches Frühftück eingenommen wurde. Fürft Bis

marck. welcher. nawdem er in Kiffingen eine vierwöchentliche Eur gebraucht hatte.

von dort naw Gaftein reifte. kam am Abend des 31. Juli naw Münwen. mawte am
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1. Aug. dem Vrinz-Regenten einen Befuch, erhielt deffen Gegenbefuch und tvurde

zur Tafel geladen. Der ältefte Sohn des Vrinz-Regenten, Prinz Ludwig, geboren

am 7. Jan. 1845; tvelche!: dazu beftimmt ift, nach dem Tode des Königs Otto

und feines Vaters die Königskrone von Baiern zu tragen, wohnte. auf die Ein

ladung des Kaifer-s, im September 1886 den Manövern bei Straßburg bei

und wurde vom Kaifer zum Chef des 2. niederfihlefifchen Jnfanterieregiments

Nr. 47 ernannt, welches zuerft in nahe Waffenbrüderfchaft mit den Baiern in

der Schlacht bei Wörth getreten war. Der Vrinz befuchte am 11. Nov. den

kaiferlichen Hof und verweilte mehrere Tage in Berlin. Am 7. Dec. traf der

Prinz-Regent Luitpold felbft in Berlin ein, begleitet von dem Minifter des Aus

jvärtigeu, von Crailsheim, und mehrern hohen Militärperfonen, und wurde vom

Kaiferhaufe und von der berliner Bevölkerung aufs herzlichfte empfangen, Der

Kaifer brachte bei dem Feftmahl vom 8. Dee. einen Trinkfpruch auf das Wohl

j eines erlauchten Bundesgenoffen aus und betonte mit Nachdruck die Schlnßworte:

„daß wir auf immer und ewig gute Freunde bleiben wollen". Am 9. Dec. em

pfing der Prinz-Regent die bairifchen Reichstagsabgeordneten, begrüßte jeden ein

zelnen derfelben und wandte fich am Schluß an alle mit folgender Anfprache:

„Er hoffe, daß fie recht bald die Militärvorlage erledigen möchten. In kritifchen

Zeiten wäre eine Verzögerung der Entfcheidung fehr zu bedauern. Bezüglich

diefer Entfcheiduug müffe er allerdings, ohne den individuellen Ueberzeugungen zu

nahe treten zu wollen, dringend wünfchen, daß diefelbe zu Gunften der dem Reichs

tage gemachten Vorlage ausfalle." Darauf fagte von Franckenftein: der Reichstag

werde die Vorlage gewiß ernftlich prüfen, doch müffe namentlich auch auf die

Finanzen Räckficht genommen werden. „AllerdingsC erwiderte der Prinz-Regent,

„ift darauf Rückficht zu nehmen; aber in kritifckzen Zeiten wie die gegenwärtigen

mijffen die finanziellen Gefichtspunkte hinter den allgemeinen, das Wohl des Vater

landes betreffenden zurücktreten. Es handelt fich hier auch um das Wohl meines

bairifchen Vaterlandes und Volkes, das ich von ganzem Herzen liebe."

Diefe Anfprache machte auf den Freiherrn von Franckenftein und deffen Ge

finnungsgenoffen fo wenig Eindruck als die im folgenden Monat vom Cardinal

Staatsfeeretär Iacobini abgefandten Schreiben vom 3. und 21. Ian. Die bairifchen

Klerikalen ftimmteu am 14. Ian. 1887 fämmtlich gegen das Septennat und fiihr

ten dadurch die Auflöfung des Reichstags herbei. Bei den Wahlen vom 21. Febr.

erlitten die bairifchen Klerikalen nur geringen Verluft. Am 28. Oct. 1884 waren

gewählt worden: 34 Klerikale, 9 Nationalliberale, 3 Deutfchfreifinnige, 2 Social

demokraten; bei den letzten Reichstagswahlen wurden gewählt: 33 Klerikale,

13 Oeationalliberale, 1 Deutfchfreifinniger, 1 Soeialdemokrat. Der neue Reichs

tag; welcher eine nationale Mehrheit hatte, wählte bei der Vräfideutenwahl vom

4_ März den Herrn von Franckenftein weder zum erften noch zum zweiten Vice.

präfidenten. Nach den Vorgängen der letzten Iahre konnte eine nationale Reichs

tagsmehrheit gerade diefem Herrn keine parlamentarifche Auszeichnung zutheil

tverdeti (qficll- Bei del definitiven Abftimmnng über die Militärvorlage am

11_ März 1887 enthielten fich die meiften bairifchen Centrunismitglieder, darunter

Herr von Franckenftein, der Abftinnnung; 2 ftimmteu fiir, 2 gegen das Septennat.
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Novellette

von

Konrad Telmann.

Es gibt wol kaum einen fchötiern Friedhof in der Welt als den von Mentone.

Ihn fchmücken freilich keine Marmorftatuen, deren überwältigende Fülle in Mai

land oder Genua das Auge blendet und verwirrt; man durchwandert ihn nicht,

um, wie in Pifa, berühmte Fresken zu bewundern, nicht, wie in Bologna und

Rom, um die Gräber großer Männer und die Sculpturen hervorragender Künftler

.ufzufuchenz die Reifehandbücher reden nichts von ihm und der Ruf feiner ftillen

Schönheit ift nicht in die Welt hinausgedrungen. Aber gegen ihren geheim wal

teden Zauber wird fich das Herz deffen nicht verfchließen können, der am fonnen

klaen Wintertag durch die engen Gaffen der hochgebauten Altftadt bis zu der

luflgen Höhe des Friedhofs von Mentone emporfteigt. In die Ruinen eines

uralen Schloffes eingebaut, breitet er fich terraffenförmig auf dem Hügelrückett

aus.der die beiden Buchten der Stadt beherrfiht und den Blick frei über Meer

und Düfte im Vordergrunde, rückwärts über den granitenen Riefenwall der Berge

fchwejm läßt. In langen Reihen fchließen fich hier Gräber eng an Gräber,

jedes-ohne Hügel, nur mit einer länglichen Marmor-platte bedeckt, auf der in

Goldblktftaben fremdartige Nantensinfchriften in der füdliihen Sonne glißern,

felten uch am Kopfende ein Kreuz oder Stein, über dem eine dunkle Ehpreffe

lfhqlfef ber ein Pfeffcrbaum feine graziöfen Federzweige im Winde fpielen läßt.

ueberall n den Rändern der Terraffenmauer glühen die Kelche der Winterrofen

auf; uuke den welken Kränzen, die an den vergoldeten Gitterknäufen hängen,

zieht der *uft von Blumen empor, die auch die rauhere Jahreszeit hier in un

unterbrochen Blütenfälle gedeihen läßt. Und wer fich an den Mauerrand lehnt,

de!? hört dflkgeheimnißvolle Raufchen der Meerflut von unten heraufdringen, die

fich- Üefbluumur hier und da von einer weißen Wellenmähne gefurcht, ins U11

elldlllhe vor hm hindehnt und mit einem fprühenden Saum das herrlich ge

ichwuugene Ffenufer umbrandct. Es ift ganz ftill, feierlich ftill hier oben.

UW!! durch dj dunkle Tiefe des Berges raffelt der Bahnzug, der fich fchlangen

Melk() W der üfte entlang windet, und kein Ton des Lebens dringt bis hier

hekquf- Aus dl'- rothen Dächern der weitverftreuten Villen wirbelt friedlich der

Rauch; aus dellan den Berghängen in bronzeartigem Grün hingebreiteten
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Citronengärten leuchten die goldhellen Früchte; die Oliventvälder heben fiw mit

mattem Silbergrau gegen einen kryftallklaren Azur ab; und ehernen Wächtern

gleich recken fie; das weite; glanzvolle; füdliwe Bild umrahmend; die kahlen Fels

höhen in den durwfiwtigen Aether herauf. Es ift eine Welt des Friedens und

der Swönheit; an der das Auge fich nicht fatt zu trinken vermag und die keiner

wieder vergeffen kann; der nur einmal mit fühlender Bruft hier oben in Sonne

und Wind geftanden hat. Es gibt wol nirgends in der Welt eine Stätte des

Todes; die diefer gleichkäme.

Wie oft habe ich fie nun fchon an manchen Jahren mit fiunender Stirn durw

wandert; dem Athem des Meeres gelaufcht; den Blick an Küfte und Bergen ge

weidet! Zu der für jedermann fühlbaren; eigenartigen Stimmung; die hier oben

unter den Chpreffen weht; kommt für miw die befondere hinzu; daß iw von den

vielen hundert fremden Duldern; die hier unter den fwi-mmernden Marmorplatten

ihr enges Grab an dem fonnigen Meergeftade fanden; das fie in der Hoffnung

auf Heilung und Genefung aufgefuwt; fo manchen gekannt; mit fo manchem von

ihnen Wort und Gruß getaufwt habe; daß unter denen; die hier fwlummern;

manwer im Leben mein Freund hieß. Ich bin durw ebendiefen Sonnenfchein

der Riviera mit ihnen zufammen drunten am Ufer hingewandert; habe in ihren

Augen die Swönheit der Landfwaft fiw fpiegeln fehen; die now heute ihre'

Zauber auf mich ausübt; ich habe die Namen; die in Goldbuwftaben auf da1

Marmorfteinen flimmern; gekannt und ausgefprowen; fie hatten einft Leben uud

Bedeutung für miw und fie reden noch heute zu mir in ihrer befondern Sprahe.

Daher kommts; daß es mich da droben in der warmen Nawmittagsfonne des

Südens manwmal eigenthümliw überfröftelt. , . .

Wenn ich die kleine Steintreppe von der untern Terraffe her emporklittme;

treffe ich auf ihr Grab. Es liegt in der Ecke der Mauer; ganz von Heliotopen

überrankt; deffen füßer Duft niir zu allen Zeiten; wenn ich heranfkomm. die

Sinne umfchmeiwelt. Sie hat diefen Duft von jeher fo geliebt. . . . Di- Buch-

ftaben auf der Marmorplatte find kaum mehr leferliw; der Regen h*: ihren

Glanz verwafwen; die Blüten verdecken ihn. Ich aber; wenn iw mic' nieder

beuge; lefe ihn now: Katharina Meinhardt. Weiter fteht niwts darauf und es

kommt auch keiner; der den Namen fuwt; nur die Sonne fcheint darai und der

Wind geht darüber hin.

Jch habe fie gekannt. Damals hätte fie kaum einer mehr fürfkhöu aus

gegeben; denn das Leiden; an dem fie krankte; hatte die Züge verwiket und deu

Glanz des braunen Auges verlöfwt, Aber wer in diefen Zügen forhke- erkannte

dow die einftige Anmuth darin und las eine lange Leidensgefwhte- die den

Jugeudfwmelz von diefen zarten Wangen fortgewifcht; wie die unfalte Bekühkunq

eines Knaben den Farbenzauber von den Schwingen eines Falter. Und in der

Tiefe diefer Augeufterne lohte now hin und wieder ein Feuer a.; das von ver

haltener Leidenfwaft zeugte; die nie zu ihrem Rewte gekommen.

Wir wohnten im gleiwen Hotel und fanden einander; wie zei Meuicheu- die

der Zufall aus einem Swiffbruw des Lebens an einen fernei einfamen Jule(

ftrand verfwlagen hat und die nun zueinander halten; weil daaemeitllqme Schilf* *
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fal ein wunderlihes Band um fie fhliugt. Die hohe Frauengeftalt. die fo ein

fäm unter fremden Menfhen umherwänderte. ihr Los mit fo friedvoller Ergebenheit

trug und fo leer und kalt in die Welt hinausblickte. die in all ihrer lahenden

Shönheit vor ihr lag. zog mih von Anfang an in ihre Nähe. Ein Zufall

brahte es auch dahin. daß die Sheidewand zwifhen uns fiel. die Menfh und

Menfh voneinander fheidet und die oft die Sehnfuht und die Mühe eines ganzen

Lebens niht einzureißen im Stande find. Es ift das Tröftlihfte und das Wunder

bärfte im Reifeleben. durh welhes wir im übrigen fo viel von dem entbehren.

was die Heimat uns in verfhwenderifher Fülle eutgegenbringt. daß wir manh

mal in wildfremden Menfhen die beften Freunde wiederfinden. mit denen wir

lebenslang gemeinfam. Shulter an Shulter. hingewandert zu fein meinen. mit

denen uns die nämlichen Gedanken des Kopfes und die nämlihen Empfindungen

des Herzens vereinigen. So ging es mir mit diefer Frau.

Sie wußte. daß ihres Verweilens auf der Erde niht lange mehr fein würde.

und fie klagte niht darüber. Sie verfuchte. fih im Anfhauen des tvellenäthmen

den Meeres. am Formen- und Farbenzauber des Südens die Sinne zu beraufheu.

und wenn es ihr niht gelang. war es niht. weil der Shmerz des Abfhieds

ihr zu fhwer auf die Seele drückte -- fie hatte von niemand Abfhied zu neh

men -. fondern weil ihr Inneres feltfam abgeftorben und leer tvar. Sie hatte

zu viel gelitten. Nur daß fie im Anblick des Meeres. unter dem kryftallenen

Himmel der Riviera fterben möge. war ihr Wunfh. und er ift ihr in Erfüllung

gegangen. Für folh Sterben war fie dankbar. Sie ift auh fehr friedlih ein

gefhlafen. gerade um die Zeit. da die weißen Blüten in den Orangengärten füß

betäubende Wohlgerühe verfandten. Und dann hat man fie hier oben auf dem

fhönften Friedhof der Welt in die Erde gebettet. und ih habe die Heliotropen

an das Kopfende des Grabes gepflanzt. Ih fitze oft dort oben und blicke über

die an der Meerbuht. im Shah der Berge gelagerte Stadt hin und horhe dem

Rollen .der Flut. und wenn ih die Augen fhließe. fehe ih fie vor mir. niht

wie ih felber fie gekannt. fondern wie fie einft gewefen: hold. beftrickend iu Iu

gend und Anmuth. eine lähelnde Charitin. Wieviel traurige Geheimniffe liegen

auf dem Friedhöfe von Mentone begraben. wieviel dunkle Lebensräthfel fhlum

mern hier ihrer dereinftigen Löfnng entgegen!

Ih habe ihre Gefhihte erfahren. In ihrem kleinen Salon. vor dem fläckern

den Kaminfeuer. hat fie mir von ihrem Leben erzählt. während draußen die

Märzftürme heulten und Regen und Shneeflocken miteinander vermifht gegen die

Fenfter klatfchten und die Wogen des Meeres donnerud gegen den Kiefelftrand

herauffchlugen. Mit ihren eigenen Worten wüßt' ih fie freilih niht wiederzu

erzählen; und doh bedürfte es diefer Worte. ihrer gedämpften. müden Stimme

und der Umgebung des vom Feuer durhhellten. vom Sturm umbrauften Gemahs.

um fie fo ergreifend zu machen. wie fie damals zu den Ohren des einzigen

Laufchers drang. . . .

Sie war nah dem Brauh der Welt an einen alternden. ungeliebten Mann

verkuppelt worden. Die Tohter eines hohgeftellten. mittellofen Offiziers. der den

ewigen Kampf zwifchen den Anforderungen feines Namens und feines Ranges auf
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der einen Seite. und der gebieterifmen Nothwendigkeit infolge feines geringfügigen

Einkommens auf der andern lebenslang vor der Welt verborgen halten mußte.

hatte fie in jungen Jahren. kaum der Smule entwachfen. einem reimen. in den

Adelsftand erhobenen Fabrikherrn die Hand gefmenkt. als ihre aufblühende Smön

heit jenen gefeffelt hatte. Es war nimt anders dabei zugegangen als oft in der

Welt. Sie hatte den als Bitten verkleideten Befehlen ihrer Aeltern gehormt und

nimt gewußt. was fie that. nimt geahnt. daß fie fim des heiligften und edelften

Rechtes ihres Herzens begab. das fich nur einmal im Leben beanfprumen läßt

und felten verfmerzt wird. ohne Rache an dem zu nehmen. der feiner fpottete -

friiher oder fpäter.

Sie war reim. fie war fmön. fie war gefeiert und umfmmeichelt. fie durfte

fim jeden Wunfm erfüllen. den ihre junge Seele nährte. Sie wähnte fim glück

lim. Daß fie das Befte und Köftlimfte im Leben entbehrte. wußte fie nom nicht.

Sie fmwebte. wie von lichten Smwingen getragen. von Genuß zu Genuß und

nahm alle Huldigungen entgegen. die man ihr darbramte. wie einen ihr gefchul

deten Tribut. und kannte keinen Wunfch als den. es möge fo fortwähren bis ans

Ende ihrer Tage. und das lag in weiter. undenkbar. unbegreiflich weiter Ferne. . . .

Und dann fah fie ihn. Sie war fmon feit Jahren verheirathet. als es ge

fmah. und eine gewiffe Ueberreizuug. eine Ermüdung war bei ihr eingetreten. die

fie fich felber nimt zu erklären wußte und die fie keinem eiuzugeftehen wagte.

Sie konnte manmmal viertelftundenlang befmäftigungslos vor fim hinftarren. und

wenn man fie gefragt hätte. woran fie denke. fo hätte fie keine Auskunft zu geben

vermomt; denn fie wußte es nimt, Uebrigens fragte fie aum niemand. Ihr

Gatte war von Gefmäften in Anfprum genommen: kaum daß er Zeit fand. fim

in Gefellfmaften. in der Oper. in den Concerten zu erholen. Allein war fie nur

bei den Mahlzeiten mit ihm zufammeu. und dann tvar er müde. abgeheht. übel

launig. wollte unterhalten und zerftreut fein. aber nimt reden oder gar tröften.

Was hätte fie ihm aum klagen follen? Sie wußte nur. daß eine fonderbare

Leere in ihr fei. aber fie felber verftand fie nimt; wie hätte ihr Gatte fie ver

ftehen follen? Sie hatte fogar eine inftinetive Smeu davor. daß er fie verftehen

könne. als ob dann etwas zufammenbremen müffe. was bisher aufremt geftanden

hatte und woran fie fim gehalten. So oerfmloß fie alles in fich und begriff da

bei. daß fie einfam fei. mitten in dem raufmenden. gefelligen Leben. unter al(

den Menfmen. die fich ihr näherten und ihr Smmeimeleien fagten und nach ihrer

Freuudfmaft und Theilnahme geizten. einfam. merkwürdig einfam. Damals er

fchien er in ihren Salons.

Er hieß Eberhard Wellner. Ein in der Stadt bekannter Finanzbaron. ein

Freund ihres Gatten. der das Mäcenatenthum als Sport betrieb und einen Ab

glanz des Ruhmes der vou ihm entdeckten Größen auf fim zurückftrahlen ließ.

obgleim er felber in der Kunft unerfahren war wie ein Kind. hatte ihn bei ihr

eingeführt. Er war der Sohn armer Aeltern. für einen ziinftigen Beruf beftimmt.

der ihn möglimft früh auf eigene Füße ftellen follte. und hatte den üblimen Kampf

zwifmen Pflicht und kindlimem Gehorfam auf der einen und innerm Drang auf

der andern Seite zu beftehen. einen Kampf. in dem er nach dem gewöhnlichen
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Laufe der Dinge erliegen mußte. Ein hervorragender Bildhauer hatte feiner Be

gabung und feinen Fähigkeiten ein glänzendes Zeugniß ausgeftellt; aber ohne die

Mittel zu einer forgfältigen Ausbildung mußte er fein Talent verkümmern laffen

und fich unter das Joch alltäglicher Berufsarbeit beugen. Er hatte es gethan,

bis der Mäcen von der Börfe ihn gefunden und fich zu feinem Gönner gemacht

hatte. Und nunbrachte er den Schiihling in die großeWelt, wo er lernen,

bekannt werden, fich verlieben follte; eine unglückliche Liebe war ja die echte

Weihe des Kiinftlers.

Eberhard Wellner war noch fehr jung, als er die Salons der vornehmen

Gefellfchaft betrat und als Frau Katharina ihn zum erften ma( fah. Er war

jünger als fie felbft, nicht nur den Jahren nach, fondern vor allem in feiner

Welt- und Menfchenkenntniß, in feinen Lebenserfahrungen, in feinen Ausfichten

und Hoffnungen. Er war ein Werdender, die ganze Welt lag noch vor ihm offen.

lind fie felbft begann müde zn werden und ihr Herz fchlug manchmal feltfam

dumpf und fchwer in der Bruft. . . . In ihren Augen war er ein Kind, und fie

fand Gefallen an ihm. Nicht weil er fchön war und einer Statue des Apollino

glich, die fie auf ihrer italienifchen Hochzeitsreife in Rom gefehen, und weil alle

Frauen in der Gefellfchaft für ihn zu fchwärmen begannen. Seine fieghafte

Jugendfchönheit blendete auch fie wol, aber fie meinte eher eine Art mütterlicher

Zärtlichkeit für ihn zu empfinden; fie wollte feine Befchüßerin, feine Freundin.

fein guter Genius werden in all den Gefahren, die ihm drohten und die fie

vorausfah. Er würde ihrer bedürfen, wußte fie. Sie hätte ihm manchmal mit

ihren Fingern durch das blonde Kraushaar hinftreichen mögen, wie einem math

willigen Buben, den man zur Ruhe fprechen, dem man einen milden Veriveis

ertheilen will. Und wahrfcheinliih hätte er fich's gefallen laffen und fich nicht

darüber gewundert, denn er blickte von Anfang an wie zu einer Schirmherrin

zu ihr auf und fügte fich willig in alles, was fie fagte. Seine Augen ängftigten

fie oft. Es waren fo flammende„ dunkle Künftleraugen, die in fonderbarem Con

traft zu den hellen Haaren ftanden, und fie meinte immer in ihrer Tiefe ein

Etwas lauern zu fehen, das fie erfchreckte. Nicht nur daß fie heiße Herzens

kämpfe für ihn vorausfah; fie konnte fich anch der Furcht nicht erwehren, daß er

nie wiirde glücklich werden können, weil er nie auf die Dauer befriedigt und aus

gefüllt fein würde, Und ganz entgegen der banalen Anficht der großen Menge

glaubte fie an ein erfolgreiches Schaffen des Künftlers, an das Entftehen echter

großer und hinreißender Werke nur, wenn das Glück feine Wohnftätte im Heim

des Künftlers anfgefchlagen und ihn dafür, daß er fein Beftes und Jnnerftes der

Welt preisgab, in den Armen verftändnißvoller, alles heilender und alles loh:

nender Liebe entfihädigte. Eberhard Wellner wurde im Fluge zum Liebling der

Franenwclt. Seine unverdorbene Schiichternheit, das Keufche und Jugendliche in

Wefen und Erfcheinutig übte eine gewaltige Wirkung aus. Als er fich deffen

langfam bewußt wurde, beraufchte es ihn förmlich. Es machte ihn weder eitel

noch felbftbewußt. weder anfpruchsvoll noch übermiithig; er fonnte fich vielmehr

in der Stellung, die er fich durch feine gewinnende Verfönlichkeit errungen, wie

andere in ihrem jungen Ruhm. Es gewährte ihm eine harmlofe Befriedigung,
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fich umworben zu fehen. wo er noch nichts gethan hatte. um fich Anfehen und

Geltung zu verfchaffen. In jngendlichem Frohfinn meinte er. daß es ihm nun

in der Welt nicht mehr fehlen könne. und arbeitete. nicht in der Hoffnung. fon

dern mit der Gewißheit feines Erfolges.

Wahrhaft gefeffelt aber wurde er nirgends. Er fchwärmte von einer der

glänzenden und vornehmen Frauenerfcheinnngen. die feinen Weg krenzten. zur an

dern. ließ fich's gefallen. daß man ihn begünftigte. ihn andern. die höher im

Rang oder in der Achtung der Menfchen ftanden. vorzog und wurde allmählich

zum verhätfchelten Liebling aller. Zumal als er fein erftes Werk. eine Terpfichore.

vollendet hatte. Man bewunderte die Figur auf der Knnftausftellung; man er

kannte ihr einen Preis zu. der Name des jungen Künftlers war in aller Munde;

man redete von ihm nur noch wie von einem aufgehenden Stern am Himmel

der modernen Kunft, Nur ein paar ältere Knnfthiftoriker. die der Technik des

jugendlichen Meifters hohe Anerkennung zollten. fchüttelten den Kopf. Sie waren

mit dem allgemeinen Urtheil der Welt darin einig. daß man es in Eberhard

Wellner mit einem Talent erften Ranges zu thun habe. das mit fpielender Leich

tigkeit alle Schwierigkeiten in der Behandlung der Form überwunden habe und

zn dem Höchften berufen fei; aber fie vermißten in feiner Schöpfung den ftrengen

Ernft der Antike; fie fahen. daß. was die Menge blendete. gerade das Unkünft

lerifche in dem Werke war. daß der Bildhauer nach Effect gehafcht habe. ohne

den Principien feiner Kunft treu zu bleiben. und daß diefe auf einem Bein

ftehende. ja nur auf der Spitze eines Fußes fchwebende Mufe des Reigens in

all ihrer fieghaften Schönheit eher ein Kunftftück als ein Kunftwerk fei. Die

drohende Gefahr. daß diefe glänzende Begabung unter dem nrtheilslofen Beifall

der großen Muffe zu Grunde gerichtet werden könne. ohne ihre wahre Miffion

zu erfüllen. veranlaßte einen von jenen Kunftrichtern. der eine Profeffnr an der

Univerfität bekleidete nnd in den Salons der großen Welt heimifch war. Frau

.Katharina mitzutheilen. wieviel für den jungen Künftler davon abhänge. daß er

von feinem Irrweg zurückkehre. und fie zu bitten. die Rolle der Führerin. der

leitenden und mahnenden Freundin bei dem jungen Feuerkopf zu übernehmen.

„Warum betrauen Sie gerade mich mit diefer fchwierigen und vielleicht fehr

undankbaren Rolle?" fragte Frau Katharina überrafcht,

„Weil Sie die einzige find. die den jungen Künftler nicht verzieht. die ein

zige. der es mehr um den Künftler als um den Mann zu thun ift. gnädige

Frau“. war des Profeffors Entgegnung. ..Ich glaube nicht. daß außer Ihnen

einer Dame der Gefellfchaft die Aufgabe. die ich Ihnen znertheilen möchte. loh

nend erfcheinen würde. Sie haben das gleich warme Herz fiir ihn wie die an

dern. aber außerdem. was jene nicht haben. noch den klaren Kopf und das felbft

lofe Intereffe für ihn. Sie find die einzige. die ihn führen kann. die andern

können ihn nur verhätfcljeln. Wenn Sie es ernft mit der Kunft meinen. werden

Sie die Aufgabe. die ich Ihnen dem Künftler gegenüber ftelle. erfüllen und doch

den Menfchen fchonen. Das letztere kann gleichzeitig mit dem erften eben nur

eine Frau; deshalb kann ich felber nicht thun. was ich von Ihnen erwarte."

Frau Katharina hätte den Worten des alten Gelehrten vielleicht keine Bedeu
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tung beigelegt und ihnen keine Berückfichtigung zutheil werden laffen, wenn fie

nicht im Innern Aehnliches gedacht und gehegt hätte, Ia fie wollte zeigen, daß

ihr der Künftler Eberhard Wellner mehr am Herzen lag als der Menfch, dem

fie wol eine mütterliche Freundin und verftändnißvolle Führerin, aber nie mehr

fein durfte. Und da er in unbegrenzter Verehrung zu ihr aufblickte, machte er

ihre Aufgabe ihr leichter, als fie felber fich hergeftellt. Gerade weil alle Welt

von feiner Terpfichore entzückt war und nie ein Urtheil, nur immer enthufiaftifche

Bewunderung feines Kunftwerkes zu feinen Ohren drang, war es ihm neu nnd

feffelnd, Einwendungen gegen feine künftlerifche Auffaffung zu hören, die er an

fangs für Scherz hielt, die ihn dann aber doch ftußig machten und die er bei

näherer Ueberlegung nicht ganz als unberechtigt von der Hand weifen konnte.

Das frappirte ihn, übte einen geheimnißvollen Reiz auf ihn aus und brachte ihn

nach kurzem Widerftreben dahin, daß er fich ganz in Frau Katharina? Schuß

begab. „Gegen was foll ich Sie denn fchühen?" fragte fie lächelnd, als er ihr

das erklärte, „gegen die Berühmtheit? gegen die Frauen?"

„Nein“, erwiderte er und küßte ihre fchmale, weiße Hand, „gegen mich felber."

Seither entfpann fich ein eigenartiges Verhältniß zwifchen den beiden. Ihm

einen Namen zu geben, der es recht bezeichnete, wäre fchwer gewefen. Sie wa

ren innig vertraut, wie Freunde, und er hatte keine Geheimniffe vor ihr; aber

fie war ihm, dem Mutterlofen, zugleich die Mutter, von der er fich geduldig

fchelten und leiten ließ, bei deren Lob es ihm wohlig ums Herz wurde. Er

arbeitete fehr fleißig, weil er wußte, daß er ihr dadurch eine Freude bereitete,

und er meinte es ernft mit fich und feiner Aufgabe; er wollte ihr den Triumph

bereiten, daß er nicht nur berühmt, fondern _auch von den ftrengen Kunftrichtern

der alten Schule anerkannt wurde. Seine Euterpe follte ihm den Kranz der

Meifterfchaft erringen, und er fand felber, daß er nun, da Frau Katharina ihre

fchirmende Hand über ihm und feinem Schaffen hielt, Größeres, Reiferes und vor

allem Reineres zu vollbringen im Stande fei. Seine Arbeit befriedigte ihn

felber, weil er fie in dem Gedanken an feinen Schuhengel, an Frau Katharina?

Anerkennung, an ihre glückftrahlenden Augen vollendete, mit denen fie das Kunft

werk aus feiner Werkftatt tviirde hervorgehen fehen. Er dachte immer nur an

fie, während er den Meißel handhabte.

Für fie felber aber hatte fich in dem ftetigen, anregenden und vertraulichen

Verkehr mit ihm, an dem keiner Anftoß fnahm, weil man ihre ftrenge Tugend

kannte, und den ihr Gatte mit lächelnder Gutmüthigkeit, wie einen unfchuldigen

Zeitvertreib billigte, eine bedeutfame Wandlung vollzogen, die ihr verhängnißvoll

hätte werden können. Sie liebte Eberhard Wellner. Nicht mehr 1nit der mütter

lichen Zärtlichkeit, wie zn Anfang, fondern als Weib den Mann. Es war die

erfte Liebe ihres Lebens. Ihr Herz hatte lange Zeit gebraucht, um den Liebes

reichthum in fich zu entdecken, und oft hatte fie gemeint, fie fei folcher Liebe,

wie jedes Weib fie in fich trug und in der rechten Stunde dem rechten Mann

gegenüber plötzlich vor fich geoffenbart fand, überhaupt nicht fähig. Und fie war

deffen froh gewefen, denn fie war die Gattin eines Mannes, dem fie noch in

jeder Stunde ihres Lebens die Treue gehalten hatte, die fie ihm vor dem Altar
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gefwworen; und halten wollte bis zum letzten Tage. Und nun fah fie fiw plöß

lich fchaudernd der unerfchüttcrlichen Gewißheit gegenüber; daß fie liebte; einen

andern liebte; und zwar den; deffen Führerin und deffen Befchüßerin zu fein fie

gelobt hatte.

Sie hatte anfangs niwt geglaubt; daß fie es tragen könne; hatte gefürwtet;

daß in dem über fie heraufbefwworenen Conflict ihr Herz fieglos brewen müffe,

Die Liebe; die fie nie gekannt; war wie etwas Uebermächtiges und Gewaltiges

über fie hereingebrowen; dem fie keinen Widerftand entgegenfeßen zu können ge

glaubt; dem fie fiw gebeugt hatte in der Gewißheit; daß fie kein Glück; fondern

den Untergang für fie bedeuten werde. Aber fie hatte bald entdeckt; daß im

Frauenherzen Kräfte fchlummern; die felbft einem niawtvollen Gefchick widerftehen

können; und daß es größer fei; zu entfagen und fich felber zu bezwingen; als zu

unterliegen und zu genießen. Sie wußte erft jetzt; was fie damals gethan; welches

Rechtes fie fich willenlos begeben; als fie; ihren Aeltern gehorfam; einem Manne

die Hand gereicht; an den kein heiliges; innerliwes Band fie knüpfte; deffen ver

ftändnißvolle; mitrathende und mithelfende Genoffin fie nie gewefen war; nie

werden konnte. Sie begriff; welche Glückfeligkeit ihrer heut vielleicht warten

würde; wenn fie niwt fo gethan hätte; begriff; daß alles Holdefte und Süßefte;

was das arme Leben bot; für immer verfcherzt war; ohne daß fie's gewußt. Und

nun gedawte fie ihres Treufwwurs; gedawte auw des blinden Vertrauens; das

ihr Gatte in fie fehte; wenn er ihren intimen Verkehr mit Eberhard Wellner

duldete; und fagte fich; daß fie das Vertrauen niwt misbrauchen; daß fie feinen

Glauben an ihre Tugend niwt täufchen dürfe; ohne fiw vor fich felber zu demü

thigen; ohne fich felber zu verachten,

Nie durfte Eberhard; der immer nur die mütterliwe Freundin und Tröfterin

in ihr fah; ahnen; daß ihre Gefühle gegen ihn fich gewandelt hatten; daß ein

leidenfwaftliches Begehren in der Seele des Weibes aufgeflammt war; das noch

nie eine Stunde ihres Lebens hindurch Liebe genoffen hatte und das fo gefchaffeu

war; Liebe zu geben und zu empfangen. Auw um feiner felbft willen hätte fie

fchweigen; hätte fie den wilden Aufruhr ihrer Sinne verftecken müffen; wenn es

niwt die Achtung und Rückficht gegen ihren Gatten gefordert hätte. Er follte

von dem Kampf; der fie durwtobte; nie erfahren; ihm gegenüber blieb fie immer

gleiwmäßig in ihrem Wefen; fanft und freundliw; ruhig und beftimmt. Es lebte

etwas wie eine ungewiffe Angft in ihr; daß auw in ihm eines Tages heiße Leiden

fchaft für fie auflodern könne; wenn er ahnte; ja; wenn er nur die Möglichkeit

vor Augen fähe; bei ihr Erhörung zu finden. Sie kannte ja fein leiwt entzünd

bares Künftlerherz; keiner beffer als fie. Was fie vor ihm ficherte; war nichts

als die unnahbare Hoheit; die fie auw im innigften Verkehr mit ihm zur Schau

trug und die ihn zwang; ftreng die Grenzlinie innezuhalten; jenfeit derer ihre

Freundfwaft ihm hätte als Liebe erfweiuen müffen. Und in dem Bewußtfein;

daß fie ihrem Gatten niwt aus freier Entfchließung angehörte; fondern einen

erzwungenen Treufchwur geleiftet hatte; von dem ihr Kinderherz nichts begriffen;

im Vollgefühl ihrer leidenfwaftlichen Liebe für Eberhard; dem jeder Gedanke

ihres Tages und jeder Traum ihrer Nächte zu eigen ward; in der feften Ueber
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zeugung. die jede Stunde erneuten Verkehrs in ihr wahrief. daß es fie ein ein

ziges Wort. einen Blick. einen Händedruck koften werde. um Eberhard? Liebe für

fie aufflammen zu laffen: in diefem Zuftand. der für jede andere Frau vielleiht

verhängnißvoll geworden wäre. vermohte fie es über fih. niht nur fih felber zu

befiegen. fondern auch klaglos. ohne daß eine Menfhenfeele fonft von ihrem Kampf

und von ihrer heroifhen Entfagung etwas ahnte. auf das Glück zu verzihten.

das ihr fo nahe lag und das ihr für immer verloren war. wenn fie es jetzt niht

rückfihtslos für fih begehrte.

So kam es dahin. daß Eberhard? heißes Herz. das durh die kühle Freund

fcbäft Frau Katharina? niht ausgefüllt und nicht befriedigt wurde. in die Irre

fchweifte und fein Glück in der Ferne fuhte. Alle die kleinen galanten Abenteuer

und flühtigen Liaifons. zu denen die Bewunderung feitens der Frauen ihn ge

trieben hatte und die er fämmtlih Frau Katharina lachenden Mundes und

blihenden Auges gebeihtet. boten ihm zwar Zerftreunng und Genuß. aber keine

Befriedigung für die Dauer. Er fehnte fih nah einer großen. feine ganze Seele

erfüllenden. alle Fafern feines Seins in Aufregung dringenden Leidenfhäft. Frau

Katharina fühlte das. fah die Gefahren. die ihm drohten. voraus. wußte. daß fie

und fie allein ihn davor retten könne. und - fhwieg.

Eberhard's Herz erglühte für eine der erften Shönheiten der Gefellfhaft.

eine jugendlihe Offizierswitwe. der alle Männer zu Füßen lägen. die mit allen

kokettirte und der es im Grunde nach ihren Triumphen auf eine reihe Heirath

ankam. nahdem fie in kurzer Ehe für ihr Genußbedürfniß fhon zu vieles eut

behrt hatte. Eberhards leidenfhaftlihe Verehrung fhmeihelte ihr. fie hielt ihn

geraume Zeit hindurh in ihren Banden gefeffelt. reizte ihn zu immer wilderer

Begehrlihkeit und fpann insgeheim hinter feinem Rücken Beziehungen zu einem

adeligen Gutsherrn an. die zu einer ihren Anfprühen genügenden Ehe führen

konnten. Währenddeffen verzehrte fih Eberhard in toller Leidenfhaftlichkeit.

Diesmal beihtete er Frau Katharina nihts von feinen Herzensgeheimniffen.

und fie begriff. daß es ihm mit feinen begehrlihen Wünfhen heiliger Ernft war.

Sie wußte aber auh. daß er diefe Frau. zu deren Füßen er fein Beftes und

Heiligftes in forgloferVerfchwendung preisgab. niemals erringen würde nnd daß

es fein Glück fei. fie verlieren zu müffen. Freilih würde es geraume Zeit

währen. ehe er felber das begriffe. und bis dahin würde er fih in wildem Groll

um einen Theil feiner Iugend und feiner Schaffenskraft betrügen. Shon jetzt

arbeitete er niht mehr; und wenn fie ihn mahnte. feine Euterpe zu vollenden.

fo verfprach er ihr's zwar; aber bald genug mußte er ihr und fih bekennen. daß

er die Kräfte dazu niht mehr befaß. Seine Leidenfhaft beherrfhte ihn völlig.

Die fhöne. gefallfühtige Frau hielt ihn noh immer in ihren Banden und lähmte

durh die ritterlihen Minnedienfte. die fie von ihm forderte. feine Thatkraft und

das Emporraffen feiner künftlerifhen Fähigkeiten. Was er in einer Stunde ge

fhaffen. zerftörte er mismuthig felber wieder in der zweiten. Eine dumpfe Träg

heit. in der ihm keinerlei künftlerifhe Triumphe und Erfolge mehr lockend erfchie

nen. kam über ihn, Er fhmahtete in den Feffeln einer Unwiirdigen. verfchcrzte

fih die Sympathien derer. die ihn friiher protegirt hatten und die er nun für
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ihre Freundfchaftsdienfte mit müder Gleichgültigkeit belohnte. und befand fich auf

dem beften Wege. eins jener verkommenen Genies zu werden. deren Zahl in den

deutfchen Großftädten Legion ift und deren jammervolles Gefchick in der Mehr:

heit aller Fälle die Frauen der „guten" Gefellfchaft auf dem Gewiffen haben.

Auch die immer klarer vor feinen Augen auftretende Gewißheit. daß die Frau.

der er alle höchften und edelften Empfindungen feines Jnnern preisgab. ihn nie

erhören. fonderu einem andern ihre Hand reichen werde. ließ ihn aus feinem

wüften Traum noch nicht emporfchrecken. Hatte fie. die den leidenfchaftlichen

Künftler ungern entbehren wollte und fich an feine glühende Verehrung gewöhnt

hatte wie an etwas. das in ihrem täglichen Lebenslauf nothwendig und erfreulich

zugleich war. doch den fchamlofen Muth befeffen. ihm ihre Heirath als ein hartes

Muß _des Schickfals hinzuftellen und ihn darüber zu beruhigen. daß er mit ihrer

Hand nicht auch zugleich ihre Liebe verlieren werde. daß fie vielmehr auch als

die Gattin eines andern ihm jenes befchränkte Maß von Vertraulichkeit gewähren

dürfe. das bisher hingereicht hatte. feine Leidenfchaft wach zu halten und zu

fteigern. ohne fie felber zu compromittiren, Und Eberhard fügte fich in die ver

meintliche Nothwendigkeit und opferte ihr auch nach dem Verrath. den fie an ihm

begangen. willig fein beftes Theil. ,

Fran Katharina fah ein. daß es hohe Zeit fei. ihren Schüßling zu retten.

Sie grübelte über die beften Mittel und Wege dazu; einen Augenblick hindurch

tauchte fogar der Gedanke in ihr auf. ihn durch das Bekenntniß ihrer eigenen

Liebe zu retten. Aber die keufche Frauenfeele bebte davor zurück. den Geliebten

jeht. nachdem er in den Armen einer fchönen Buhlerin geruht. für fich zurückzu

erobern und ihre reine Liebe für ihn zu einem fchnöden Gewaltmittel feiner Ret

tung zu misbrauchen. Sie kam zu der Ueberzengung. daß nur feine Entfernung

aus dem Ort der Berfuchungen Eberhard heilen. ihn feinem hohen Künftlerberufe

zurückgeben könne. Italien. das Land jeder Künftler- und Poetenfehnfucht. mußte

zu einem Jungbrunnen für feinen fchlummernden Genius werden. Wenn er

auch von ihr felber die Mittel zu einer Romfahrt nicht annehmen konnte und

follte. um fich nicht in einer drückenden Abhängigkeit von ihr zu fühlen. welche Mis

deutungen zugelaffen hätte. fo durfte fie dpa) bei feinem erften und urfprünglichen

Gönner. dem Finanzbaron. als Vermittlerin für ihn auftreten. und fie that es.

Eberhard erhielt eines Tages. als er müde. unbefriedigt und mit fich felber

zerfallen aus der Wohnung feiner Circe heimkehrte. um in feinem verödeten

Atelier angefichts der unvollendeten Euterpe-Statue in dumpfes. gegenftandslofes

Brüten zu verfinken. von feinem alten Gönner die Offerte eines Reifeftipendiums

für Italien. das diefer alle drei Jahre an junge. hoffnungsvolle Künftler ver

theilte und wofür er als Aequivalent eine am Schluffe des Trienniums an ihn

abzuliefernde und in feine Privatgalerie übergehende Marmorftatuette beanfpruchte.

Das Schreiben war in den liebenswürdigften Wendungen abgefaßt; die Abreife

follte innerhalb drei Wochen erfolgen. die Entfcheidung über die Annahme der

Offerte aber fchon am folgenden Tage in den Händen des großherzigen Mäcens fein.

Eberhard ahnte. von wem dies überrafäzende Anerbieten. das er unter allen

jungen Künftlern der Refidenz zur Zeit am allerwenigften verdient hatte. im
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Grunde ausging und wodurh es veranlaßt worden war. Er erröthete bei dem

Gedanken an feine Befhüßerin und an die Beweggründe ihrer Handlungs

weife; er fhämte fih plößlih feines Thuns der ganzen leßtvergangeuen Zeit.

Er weinte wie ein Kind. Dann ftürzte er zu Frau Katharina. Er dankte ihr

niht. er fagte ihr nicht. daß er fie durchfchaut habe; er bekannte .ihr nihts

von den wüften Verirrungen. derer er fih fhuldig fühlte. von feiner fittlichen

Verwahrlofung. feiner geiftigen Verödung; er bengte fih nur über ihre Hand.

küßte fie und fagte: ..Ih verftehe alles. ich füge mih in alles. Ich habe nihts

von allem verdient. ih bin zu fchwah und zu feige. um heute geloben zu können.

daß ih mich alles deffen noh einmal würdig mahen werde. aber ih thue. was

Sie verlangen. und bewundere Sie. Wenn ein Weib. wie Sie. mih hätte lieben

können. fo ioäre alles anders gekommen und alles gut geworden. Seien Sie

auh fernerhin der milde Schußengel meines Lebens. Frau Katharina!"

Drei Wochen fpäter befand fih Eberhard Wellner in Rom. nahdem er feine

vollendete Eiiterpe in einem der erften Kunftfalons öffentlih ausgeftellt und ein

ftimmige Bewunderung erregt hatte. Er hatte fih aus den unwürdigen Banden.

die ihn uniftrickt gehalten. freigemaht und war jubelnd dem Lande der Kunft.

der alten Hauptftadt der Welt entgegengepilgert. Die Frau. die er verlaffen.

knirfchte vor Ingrimm. Und da verleßte Eitelkeit ebenfo fharffihtig ift wie

eiferfüchtige Liebe. fo fand fie unfhwer diejenige auf. die Eberhard? Entfernung

veranlaßt hatte. und ahnte die Beweggründe in Fran Katharina? Handlungsioeife.

Aber unfähig. die Seelengröße diefer Frau zu begreifen. niht im Stande. ein

felbftlofes Motiv bei ihr anzuerkennen und die Berehtigung ihres Thuns zu wür

digen. blind. gegen die Nothwendigkeit von Eberhard? Abreife und verbittert vor

Zorn darüber. ihn und feine gewohnten Huldigungen entbehren zu müffen. fann

fie auf Ruhe. Ohne an Frau Katharina-s Liebe für Eberhard zu glauben. ja

gerade weil fie an die herbe Tugend diefer Frau glaubte. vor der fie fih be

fchämt. von der fie fich gedemüthigt fah. begann fie das Gerüht von einer zwifhen

Eberhard und Frau Katharina beftehenden Liaifon zu verbreiten. der Fran Katha

rina's Gatte auf die Spur gekommen fei und die er durch Eberhard's fhleunige

Entfernung. die als eine Art Verbannung zn betrahten fei. ein Ende gemaht habe.

Welhe Geriihte wären zu abenteuerlich. um in der „guten" Gefellfhaft keinen

Boden zu finden! Gerade diejenigen. die von Frau Katharina's Unfhuld inner

lih am fefteften überzeugt waren. fanden eine Art von Genugthuung darin. daß

fie fich den Anfhein gaben. als glaubten fie an ihren Fall. Es war ihnen von

jeher unbequem gewefen. diefe Frau. die fhön. geiftvoll und allfeitig gefeiert war.

fih als die treue Gattin eines alternden Mannes vorftellen zu follen. an der fih

kein Makel entdecken ließ. foviel man fie auh beargwöhnte und beobachtete; nun

fuhten fie fih für die frühere Nothwendigkeit. in ihr ein nnerreihtes Mufter

frauenhafter Reinheit fehen zu müffen. dadurh zu entfhädigen. daß fie eifriger

als je über eine andere über fie herfielen. Sie war ihnen ein Dorn im Auge

gewefen. und nihts reizt eine Fran der „guten" Gefellfhaft mehr. als wenn fie

eine Mitfhwefter da bewundern muß. wo fie felber auf Bewunderung keinen

39*
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Anfprum hat. Ihr eigenes Thun und Laffen erfmeint ihr um fo geremtfertigtcr

und natürlimer. je weniger fie fim gezwungen fieht. leumtende Ausnahmen gelten

zu laffen. die ihr bei der Beweisführung für die Nothwendigkeit ihrer Handlungs

weife im Wege ftehen. Und fo wurde denn nie eine Fran unbarmherziger

verurtheilt als Frau Katharina. Dem anfänglimen Gerümt wurden im Laufe

der Zeit allerlei pikante Details zugefügt. die in der Phantafie der Ver

breiter ihren Urfprung hatten. und allmählim entftand eine längere. vielfam aus

gefmmückte und fehr amufante Gefmimte. deren Heldin Frau Katharina war und

die von Mund zu* Mund ging. ohne irgendwo angezweifelt zu werden.

Daß aum Katharina felber fie alsbald erfuhr und nicht in der fchonendften

Form. dafür forgten jene guten Freunde. die jeder in der Gefellfmaft befißt. wenn

er ihre Exiftenz aum erft erfährt. fobald es gilt. unangenehme Dinge zu hinter

bringen. Frau Katharina begriff die Entftehung und den Beweggrund der widri

gen Legende. die über fie curfirte. und hatte nimts als ein verämtlimes Lämeln

zur Ertviderung. Nur um ihres Gatten willen bedauerte fie den Vorfall. Aber

ihr Gatte. dem die umlaufenden Gerüchte. die einen fo unangenehmen Zeitver

treib gewährten. gleimfalls nicht erfpart blieben. erwies fim in der Stunde der

Verfumung großfinniger und freigeiftiger. als fie erwartet. Smon die Rofle. die

ihm felber in dem intereffanten Drama zugefmrieben wurde und von der er nimt

wußte. daß er fie gefpielt. wie ihm die medifanten Zungen in der Gefellfchaft

dom fo namdrücklim verfimerten. hatte ihn über die Glaubwürdigkeit der aus

geftreuten Gerüchte aufgeklärt, Er fuchte feine Frau auf. berichtete ihr. was man

ihm zugetragen. und fragte fie geradezu. ob etwas und wie viel Wahres an der *

ganzen Erfindung fei, Und als fie ihm entgegnete: ..Nimts. als daß ich Eberhard

Wellner nam Rom verbannt habe. um _ihn den Smlingen jener Frau zu ent

reißen. die den Künftler in ihm vernimteten und den Mann entwürdigten". da

nickte er ihr befriedigt zu und ging. Es war nie wieder zwifmen ihnen von dem

ganzen Ereigniß die Rede.

Und dennom litt Frau Katharina. Nimt unter den Gerüchten. über die fie

erhaben war und die bald genug von andern amufantern verdrängt wurden. wenn

aum ein Namhall von ihnen für immer in der Gefellfmaft zurückblieb. fondern

unter dem Bewußfein. daß fie Eberhard liebte und daß er zu ihr gefagt hatte.

wenn eine edle Frau. gleim ihr. ihn lieben könne. würde alles für ihn zu gutem

Ende kommen. Wenn Rom. wenn die italienifme Knnfttvelt ihn nun nimt rettete!

Sollte. durfte fie ihn dann preisgeben. da fie ihre Mamt über ihn kannte. er

probt hatte?

Aber nom hoffte fie' auf die Wunderwirkung der römifmen Luft. und Eber

hard's Briefe gaben ihr die volle Berechtigung dazu. Der junge Künftler. der

zum erften mal forgenfrei und fmaffensfreudig den Flug über die Alpen gewagt

hatte. fmwärmte und fmwelgte in füdlicher Natur und in antiker Kunft. Jedes

feiner Smreiben war ein Dithhrambus auf die Wunderwelt. die ihn in ihren

Baunkreis aufgenommen, Und er ftattete feiner Freundin fo getreulimen Bericht 4

ab über alles. was er gefehen. erlebt. gedamt und geplant, Jede Kirche. die er f

durmwandert. ftand vor ihren Augen mit Säulen und Pilaftern. mit 'Altarbil

...U-ß
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dern und Grabmonumenten wieder auf; jedes Bild der alten Meifter grüßte aus

feinem Goldrahmen von der Wand zu ihr hernieder. und die Meifterwerke der

bildenden Kunft wurden lebendig und redeten zu ihr in einer Sprache. die fie nie

vorher vernommen, Sie faß noch einmal träumend unter den Tempelruinen

des Forums. fie blickte von dem Hügelrücken über die Ewige Stadt hin. fie pil

gerte in die Eampagna hinaus. deren fchwermüthige Stimmung ihr die Seele

ergriff. Und fie fah alles mit feinen Augen. hörte von allem mit feinen Worten.

in feiner Auffaffung reden. und das Alte war ihr wieder ein Neues. nahm

Form und Farbe unter feiner Schilderung an und übte feine Wunderkraft auf

fie aus.

Eberhard ließ fie monatelang jeden Schritt genau verfolgen. den er that. gab

ihr über jeden neu gewonnenen Eindruck. über die Eintheilung feines Tages.

über fein Arbeiten und Genießen. fein Ruhen und Schaffen getreulich Aufklä

rung. Sie fah. daß fie das Rechte für ihn gethan. fie fah ihn vor fich

wachfen und werden. fie glaubte wieder an ihn und an feine Künftlerfchaft. Und

jede Zeile von ihm athmete Dank. bewies ihr. daß er ihren Schritt zu würdigen

verftand. daß er ihr das. was fie gethan. nicht nur mit lebenslanger Verehrung.

fondern auch mit feinem jungen Ruhm lohnen wollte. deffen Mehrung ihm inniger

am Herzen lag als je. und von dem er wußte. daß er ihr als der höchfte Preis

ihres Handelns für ihn erfcheinen ioürde. Er arbeitete an einer Kleopatra.

deren Thonmodell ein kritifckjer Eorrefpondent hervorragender Blätter in feinem

Atelier gefehen hatte und von dem er dort wie von dem zukunftreichften Werke

der modernen. plaftifchen Knnft redete. Frau Katharina gedachte diefer Kleo

patra. fo oft ein Gefühl beklemmender Einfamkeit fie heimfuchte und eine namen

lofe Sehnfucht in ihr die Schwingen regte.

Sie lebte ganz wie fonft. Tagsüber war fie faft immer allein; ihr Gatte

erfchien nur noch zur Hauptmahlzeit. da die Ausdehnung feiner gefchäftlichen

Unternehmungen ihm eine öftere Unterbrechung feiner Thätigkeit nicht geftattete.

Und abends ging fie an feinem Arm von einer Gefellfchaft in die andere. in die

Theater. in Eoneerte und Reunions. für ein paar flüchtige Sommerwochen auch

in ein Luxusbad. nach Ifchl oder Interlaken. Sie murrte niemals über die un

geheuere Leere. die während folchen Gefellfchaftslebens in ihr entftand; fie that

ihre Pflicht als Befucherin wie als Wirthin und hatte immer ein freundliches

Wort und ein Lächeln bereit. war jedem gegenüber gleich zuvorkommend und ge

duldig. Nur daß mitten in al( dem Glanz und Gewirr. in all dem nuhlofen.

finnlofen Jagen nach Zerftreuung und Genuß zuweilen und in der letzten Zeit

immer öfter und öfter eine unfägliche Müdigkeit. ein Ruhebedürfniß. ein ftumpfes

Hinbrüten über fie kam. vermochte fie nicht zu verhindern. Dann und wann

tönte die Frage in ihr auf: wozu? wozu das alles? und fie wußte dann keine

Antwort. Mehr und mehr wurde ihr Thun zu einem rein mechanifcljen. das fie

verrichtete. wie ein ihr aufgebürdetes Arbeitspenfum. zu dem die Pflichten ihrer

Stellung fie zwangen; immer weniger Inhalt fand fie in dem ganzen Treiben.

in das fie mit hineingeriffen worden war wie eine Einzelwelle in den großen Strom

der Alltäglichkeit. Man merkte in ihrer Umgebung kaum etwas davon; und wer
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eine Veränderung durch irgendeinen Zufall. ein unbedeutendes Wort oder Ereig

niß bei ihr wahrzunehmen meinte. der zuckte gleiwmäßig die Awfeln und fällte

das Urtheil: Frau Katharina wird alt; Wade drum. fie altert früh. Und einmal.

als fie apathifw einer Balletvorftellung zufwaute. welwe die halbe Stadt zum

Enthufiasmus hinriß. fragte auw ihr Gatte fie. ob ihr etwas fehle. Da ver

neinte fie und feßte hinzu: ..Nur. ich bin müde . . . fehr müde." ..Immerf-i"

fragte er, Und fie nickte und hätte wol ein paar weitere Worte der Aufklärung

und befweidener Bitte zugefügt. aber der Vorhang war gerade wieder aufgeraufwt

uud ihr Gatte wandte feine gefpannte Aufmerkfamkeit den graziöfen Sprüngen

der krjmo. vallerina zu; fo fwwieg fie und er fragte nicht mehr.

Und das alte Leben ohne Inhalt. ohne Befriedigung. ohne Werth umbraufte

und umbrandete fie weiter. und nie kam eine Klage über ihre Lippen. Von dem 4

Opfer. das fie tägliw und ftündliw mit dem brawte. was jeder von ihr forderte.

jeder für felbftverftändliw hielt. ahnte keiner etwas; und dow hatte diefe Frau

alltäglich ihr Golgatha. auf dem fie fiw felber für anderer Wohlergehen preisgab.

die niwt darum wußten und ihre That niwt würdigten. Wie viele felbftlofe

Thaten werden in der Stille vollbracht. von denen n1an im Geräufwe des großen

Lebens nichts vernimmt. deren Vollbringen man mit keinem Wort. keinem Blick

der Anerkennung lohnt! Und dow find gerade die. welche auf keinen Lohn rewnen.

welche nicht daran denken. das könne bekannt werden. wozu fie fiw naw heißem

Herzenskampfe entfwloffen haben. fo oft heroiWer in ihrem Wollen und Handeln

als jene andern. von denen die Welt. von denen die Gefwiwte als von Märtyrern

redet. Frau Katharina that. was fie that. ohne Liebe. Ihr Herz war bei dem jungen

.Himmelsftürmen der zu ihr in Flammenworten von den Wundern feines römifwen

Aufenthalts. von feinen Künftlerhoffnungen. von feinen Lebenszielen redete; und fie

tvußte in tiefftem Innern. daß fie nur die Hand ihm entgegenftrecken dürfe. um

ihn für immer an fiw zu feffeln. wußte. daß ein Dafein voll höchften. ewten

Lebensgenuffes ihrer an feiner Seite harren würde. wußte. daß niwt eigene Ent

fchließung. nicht eigene Wahl fie an einen ungeliebten Mann gekettet hatte. dem

man fie verkauft und der ihren Befih weder zu würdigen verftand. now fie allzu

fwmerzliw entbehren würde. wenn ihn die ..Repräfentantin feines Haufes" ver

ließ . . , und doch blieb fie und that klaglos ihre Pfliwt und fehlte auf keinem

Rout und mawte das Haus deffen. der ihr feinen Namen verliehen hatte. zu

einer anheimelnden Stätte des Wohlftandes und der Zufriedenheit. Und von der

Welt. die in ihr lebte und webte. wußte keiner etwas. Nur daß fie bei folwem

Dafein rafw alterte . . . die guten Freunde hatten ganz rewt.

Eberhard Wellncr's Briefe wurden nach Ablauf eines Dreivierteljahrs feltener.

Frau Katharina nahm keinen Anftoß daran. „Er hat mir nun alles. was ihm

neu war. mitgetheilt". dachte fie. ..er hat fiw eingelebt. er arbeitet. Rom ift ihm

zur neuen Heimat geworden.. .was hätte er zu fwreiben?" Er felbft fwuldigte

fiw in feinen wenigen Briefen der Undankbarkeit gegen fie an; fie hatte nie

einen Vorwurf für ihn. Nur daß feine Briefe oft wirr und zerfahren klangen.

fwmerzte fie. Nicht um ihretwillen; aber fie fah daraus. daß fich fein ferneres
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Leben nicht fo harmonifw geftaltete. wie die glücklichen Anfänge es verheißeu

hatten. fie _fürchtete wieder für ihn. Daß alle Hauptgefahren ihm von feiten der

Frauen drohten. wußte fie. und fie hätte. frei von jeder felbftfüwtigen Regung

und erhaben über die Wallungen ihres vereinfamten Herzens. ihn gern in einer

reinen. edeln und wahren Liebe zu einem feiner würdigen Mädchen. das er zu

feiner Gattin erheben follte. genefen fehen. Nur fo konnte er Ruhe finden. nur

dann konnte der Künftler in ihm die hohe Aufgabe erfüllen. zu der er kraft feines

Genius berufen war. Von folcher Liebe. die fein Herz erfüllte. die ihn gut. ftill

und fromm gemawt hätte. fchrieb er ihr nie. und nur die Sehnfuwt danaw klang.

wie ein Ewo ihrer eigenen Wünfwe für ihn. zuweilen aus feinen Berichten über

wilde Orgien in Künftlerkreifen. Trinkgelage und nächtliwe Freudenfefte aller Art

zu ihr auf. Und als fie ihm einmal geradezu die Frage ftellte. warum er nicht

fein Herz frei reden laffe und fich ein dauerndes Glück fuwe. da fwrieb er ihr

zurück: ..Wenn iw eine Frau fände. die Ihnen auch nur annähernd gliwe. liebe.

verehrte Freundin. fo würd' iw vielleiwt thun. wozu Sie mich fchon feit langer

Zeit offen und verfteckt anfporneu. und was wol toirkliw das Befte „wäre, Aber wie

kann ich im Gedanken an Sie. an Ihre Seelengröße. an Ihr reiches Innenleben.

an Jhr warmes Herz eins von diefen Mädchen freien gehen. die fo gar nicht

bis zu Ihnen heraufreichen? Es ift unmögliw; iw hätte Sie dann nie kennen

lernen müffen. und dow: wenn iw Sie nie gekannt hätte. was wäre aus mir.

was aus meinem Leben geworden? Die andern Frauen halten den Vergleich

mit Ihnen niwt aus. und deshalb flieh' iw fie. Wie traurig für mich. daß Sie

keine Schwefter haben! Aber das ift thöriwt; Swweftern gleichen einander fo

felten. Und Ihre Swwefter wäre eben doch nicht Sie. . . ."

Seit Frau Katharina diefe Zeilen erhalten und mit heißem Erfwrecken gelefen.

deutete fie nie mehr mit einer Zeile Eberhard ihren Wunfch au. ihn vermählt

zu fehen. Aber feine Worte hatten fiw ihr tief in die Seele geprägt. ohne daß

fie's gewollt. und bisweilen klangen fie ihr in ftiller Stunde wieder und ließen ihr

Herz lauter fwlagen und wirrten ihre klaren Gedanken durcheinander. daß es fich

mit einem Traum nebelgleiw vor ihren Blicken herabfenkte und fie fich gewaltfam

wieder emporraffen mußte. um den Pflichten des Tages mit unveränderter Be

harrliwkeit treu und gleiwmäßig nachzukommen.

Eberhard fwrieb indeß immer weniger und immer unbefriedigter. Frau Katha

rina's Herz war oft in banger Sorge um ihn. Seine Kleopatra war in die

Heimat gelangt. hatte auch auf der Kunftausftellung gefallen und war verkauft

worden; aber die naw den erften Berichten hochgefpannten Erwartungen waren

doch niwt völlig erfüllt worden; man hatte vielmehr eine gewiffe Ermattung in

der künftlerifchen Ausführung conftatirt und dem Künftler mehr Ruhe. mehr

Sammlung feiner hervorrragenden Fähigkeiten gewünfwt. Von weitern Werken

war feither niwts verlautet. und auw Frau Katharina erfuhr von neuen Unter

nehmungen nichts. Eberhard's Briefe athmeten wachfende Misftimmung. Zweifel

an feinem Künftlerberuf. Unluft zur Arbeit und innere Zerfahrenheit. Er haderte

mit Welt und Menfchen. trug einen Lebensüberdruß zur Swan. der niwt blos

erheuwelt fein konnte. und fchrieb von der Wunderwelt. die ihn umgab. in ge
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häffig blafirtem Ton. Die Statuette einer Greifin aus Subiaco. die er an feinen

hochherzigen Mäcen einfandte. war in fo craß naturaliftifcher Manier verfertigt.

daß man fie bei aller gerechten Würdigung der virtuofen Technik des Werkes doch

kaum für etwas anderes als für eine Earicatur halten konnte,

Unter folchen Umftänden entfchloß fich Frau Katharina zu einem Schritte. den

fie fehr ungern that und lange genug hinausgefchoben hatte. weil er ihrer Natur

zuwiderlief: fie zog aus zweiter Hand Erkundigungen über das Leben und Treiben

Eberhard's in Rom ein. Was fie aus glaubwürdigen Quellen erfuhr. war wenig

tröftlich und beftätigte ihre traurigen Ahnungen. Eberhard verzettelte feine Jugend

und die flüchtig verrinnende Zeit. in der er hätte arbeiten und Großes fchaffen

können. in Gemeinfchaft mit unwürdigen Elementen des römifchen Künftlerthums

in Kaffeehäufern des Corfo und in den räucherigen Weinkneipen des Ghetto. Er

bekrittelte alles. fpottete über alles und fpielte fich auf den Kenner hinaus. der

über die übliche Rom-Schtvärmerei und den traditionellen Enthufiasmus für die

Antike feine biffigen Gloffen machte. Mau fah ihn ftundenlang am Fenfter eines

bekannten Reftaurants. wo er beim Frascati in einem Kreife von laäzenden Ge

noffen feine Wiße über die Vorübergehenden riß und mit den Frauen verliebte

Blicke taufchte. Er hielt fich ein bildfchönes Modellmädcljeit aus Albano als

Maitreffe. lebte mit ihr in einer völlig verwahrloften. echt römifcljen Künftler

wirthfchaft. fpeifte aus einem dürftigen Eftatninet nach italienifcher Art und ließ

alles drunter und drüber gehen. wie es wollte. Kurz: er war der Typus eines

jener verbummelten Genies. wie fie gerade in Rom mit abgefchabtem braunem

Sammtjacket. ehemals grau gewefenem Schlapphut. langen Haaren und fchmuziger

Wäfche zahlreich genug herumlaufen. Hin und wider überkam ihn im Zuftande

der Ernüchterung eine Art von Ekel über feine Exiftenz; aber viel zu fchwach. fie

zn ändern und fich von Grund aus mit allem. was an ihm war. umzugeftalten.

trank und lärmte er fich immer aufs neue in eine gewiffe wohlige Behaglichkeit

hinein. in der er fortvegetirte. ohne an Vergangenheit und Zukunft zu denken,

Frau Katharina erfchrak über die erhaltene Auskunft. ohne doch den Muth

finkeu zu laffen. Sie wußte. daß fie ihn zum zloeiten mal retten wiirde. daß

Eberhard auch jeßt noch nicht verloren fei. wenn ihr auch vor diefer unbeftändigen.

haltlofen. fchwächlichen Künftlernatur bangte. Sie forgte um ihn. fie fühlte. daß

er mehr als je ihrer tnütterliäjen Zärtlichkeit. ihrer leitenden Hand bedürfe. und

fie liebte ihn. liebte ihn auch jeßt noch. vielleicht nie heißer als jetzt. Troßdeni

fie erfahren hatte. daß er einer andern. einer Unwürdigen. einer Dirne alle die

Liebkofungen fpendete. die fie nie von ihm entgegennehmen durfte. trohdem er fie

durch fein Leben mit diefer andern. durch feine Verleugnung feines beffern Selbft.

durch feine Unthätigkeit und Verkommenheit Lügen ftrafte in all ihren hohen Er

wartungen. die fie an ihn geknüpft. fie zu Boden drückte in ihrem Stolz über ihn.

fie tief verwundete in ihrem Glauben an _feine fittliche Reinheit wie an feine

leuchtende Künftleraufgabe. troßdem er ihr einen Todesftoß verfeßte. der alle ihre

Hoffnungen zertrümmerte und ihre Opfer. die fie um feinetwillen gebracht. als

zwecklos erfcheinen ließ. liebte fie ihn. hatte fie' ihn nie mehr geliebt als eben

jeßt. Sie entfchuldigte ihn nicht. fie vernrtheilte ihn vielmehr ftrenger. als andere

k...? *K~
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es gethan hätten; fie hatte keinerlei Nachficht mit feinem heißen Blut. feinem un

ruhigen Sinn, feiner fchweifenden, nie befriedigten Sehnfucht; aber wenn fie ihn

auch verdammte, liebte fie ihn doch. Sie hätte ihn geliebt, auch wenn er noch

tiefer vor ihr im Stäube gelegen hätte, und ihre Liebe hätte ihr geheißen, ihn»

wieder emporzuziehen. Sie wollte es auch jeht; fie fagte fich, daß fie iticht eher

raften würde, als bis es ihr gelungen fei; fie rief fich felber zu, daß um folchen

Preis ihr kein Opfer zu hoch und zu fchwer erfcheinen dürfe.

Und dann fchrieb fie an Eberhard. Sie theilte ihm mit, was fie in Erfahrung

gebracht, und forderte ihn auf, ihr zu fagen, ob es wahr fei. Sie wolle nicht

eher daran glauben. als bis er felber es ihr beftätigt, und fie hoffe und bete

darum. daß er es nicht zu beftätigen brauche, Seine Antwort voller Selbftan

klagen und Bekenntniffe ließ nicht lange auf fich warten. Er erwiderte ihr, daß

nicht nur alles wahr fei, was fie über ihn gehört, fondern noch Schlimmeres und

Entwürdigenderes. Ihrer Protection, ihrer Theilnahme, ihrer Freundfchaft fei er

lange unwerth geworden. Er habe feine Kraft und feinen Schaffensmuth ein

gebiißt in Verhältniffen zu vornehmen Damen der römifihen Gefellfchaft und zu

lockern Dirnen aus Traftevere, die einen fo erniedrigend, fo nichtig, fo ganz feiner

Matinesehre und feinem Künftlerftolz Hohn fprechend wie die andern. Alles

Nähere zu erörtern widerftrebe ihm; die Frauen hätten ihn verwöhnt und ver

derben, und er fühle auf dem heißen Boden Roms heute nicht mehr die Frifche

und den Muth zu einer großen, künftlerifchen That in fich. die ihn befreien könne.

Seine hochherzige Befchiiherin in der Heimat möge ihn aufgeben, wie er felber

fich aufgegeben habe; denn jeder Rettungsverfuch fei nußlos geloorden; überdies

befihe er noch fo viel Schamgefühl, um fich gegen einen folchen zu wehren. Seine

verfehlte Exiftenz fei keiner weitern Beachtung, gefchweige denn einer erneuten,

thatkräftigen und opferwilligen Hülfe von ihrer Seite toürdig; ohnehin neige fie

fich ihrem Niedergange zu.

In Frau Katharina's Natur lag es nicht, folchen Schwachmuth zu dulden

oder gar zu billigen. Sie wußte, daß fie ihn retten müffe, und fie wollte es.

Sie fihrieb wiederum an ihn, diesmal aber nicht zartfühlend und fchonnngsvoll,

fondern rauh. beftimmt, befehlshaberifch, in einem Ton, der ihn aufrütteln mußte,

wenn auch noch ein Funke von Ehrgefühl, von Männlichkeit, von freundfcljaftlicher

Verehrung für fie in ihm lohte. Nicht mehr als Bittende trat fie jeht vor ihn

hin, fondern mit einer gebieterifchen Mahnung, mit einem zündenden Appell an

den lehten Reft feiner menfchlichen und künftlerifchen Selbftachtung.

Seine Antwort war ein Telegramm, das ihr feine demnächftige Ankunft

meldete. Sie zitterte vor diefem Wiederfehen; aber nie war fie dem Manne, den

fie liebte, äußerlich ruhiger entgegengetreten als jeht, wo für ihn alles auf dent

Spiele ftand. wo fich für fie entfeheiden mußte, ob er ihr verloren fein follte oder

nicht. Sein Anblick hatte etwas Erfchütterndes für fie, das fie fich nicht merken

laffen durfte, Er fah eher verhärmt als verlebt aus, wie fie ihn zu finden

erwartet hatte, und feine demüthige Haltung an Stelle jener ftolzen, felbftbewußten,

die er früher gezeigt, als fie ihn den „jungen Himmelsftürmer" genannt hatte,

machte fie felber weich und nachgiebig. Er ftreckte ihr mit gefenktem Blick feine
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beiden Hände hin und fagte: ;;Da bin iw! Mawen Sie aus mir; was Sie

toollen! Ich bin zu allem bereit." Und als fie begütigend und mahnend auf

ihn einzureden begann; da rang fiw ein Stöhnen aus feiner fwwer arbeitenden

Bruft los; und fie mit einem Feuerblick überfwweifend; fiel er ihr ins Wort:

;;Wiffen Sie denn auw; daß Sie und Sie allein an all meinem Elend die Swuld

tragen?" „Jwfe" fragte fie; erfwrocken zurücktretend; mehr über feinen Blick als

über feine Worte geängftigt. Da braw das lange verhaltene Ungeftüm in ihm

aus; und er rief; vor ihr in die Knie finkend; „Ja und taufendmal ja; Sie; Sie

allein! Sind Sie denn blind und taub; Frau Katharina; um niwt zu fehen und

zu hören; daß iw Sie liebe; Sie geliebt habe von dem erften Tage an; da Sie

Ihre milde; fwüßende Hand über mir hielten und miw mit ihr aus dem Stäube

zogen; in dem ich verkommen und zu Grunde gegangen wäre? Durften Sie

miw überhaupt ans Licht führen; das meine armen; der Sonne ungewohnten Augen

bleiidete; ohne miw lebenslang neben fiw zu dulden; immer führend; helfend;

fwüßend und gewährend? Nein; Frau Katharina; das durften Sie nicht; Sie

mußten mir alles geben oder alles vorenthalten. Was foll die traurige Komödie;

die wir voreinander fpielen? Wohin führt fie? Wir lieben einander; alles

andere ift Selbftbetrug; ift Heuwelei; ift fchnöde Scheu vor der Welt und ihren

Satzungen. Wozu wollen wir uns weiter betrügen mit dem Gedanken; als be

ftände zwifwen uns beiden eine Freundfwaft; die zwifchen Jhnen und mir nie;

nie beftehen kann; wie fie nie ztoifchen Mann und Weib beftehen kann; wenn

beide jung find und heißes Blut in ihren Adern rinnen fühlen; und fiw eins

wiffen in allem Denken und Empfinden; allem Wollen und Vollbringen? Zwifchen

uns gilt nur Liebe und Haß; Frau Katharina. Und ich liebe Sie; habe; feit ich

meines Herzens Schläge begreifen lernte; nur Sie geliebt. Und wei( iw meine

Augen nicht zu Jhnen emporheben durfte; und weil Sie mir Ihr Herz ver

mummten und miw an feinen Gleiwtakt mit dem meinen niwt wollten glauben

laffen; ging iw in der Jrre und verfwivendete alle die reiwen Scheiße meines

Jnnern; die Jhnen allein gehörten; hätten gehören follen; an Frauen; die meiner

niwt werth waren. Mein heißes Blut; meine wilde Sehnfucht; meine aufgärendc

Leidenfwaft wollten ihr Recht. Jch begehrte naw Glück. Und da iw ein feiger

Thor war; wußte ich niwt; daß iw kein Glück je finden würde außer dem in

Jhrer Liebe; Katharina. Und fo ward iw diefer Liebe nur immer unwürbiger;

fank nur immer tiefer vor Ihren Augen und gerieth ins Elend um diefer ver

fehlten Liebe tvilleti. Und Sie fagen; Sie wollen miw retten; Frau Katharina?

Jetzt now retten? Siemahnen; Sie ftrafen; Sie verdammen? Wenn es heute

now eine Rettung für miw gibt - kaum wag' iw's; darauf zu hoffen - fo gibt

es keine andere als die durw Sie; durw Ihre verzeihende und verföhnende Liebe;

durw ein fpätes Glück an Jhrer Seite; Katharina! Täufwen Sie fiw und miw

niwt nutzlos mit andern Hoffnungen uud andern Plänen; an denen Jhr Herz

felber niwt theilhat; Sie müffen fühlen; daß es nur dies Eine gibt und alles

andere für mich Untergang und Tod bedeutet. Nie in meinem ganzen Leben hab'

ich irgendwo Verftändniß; Theilnahme; Hülfe; Opferbereitfchaft gefunden; außer

bei Jhnen; und iw habe fie hingenommen; wie etwas Selbftverftändliwes; und

3'4I.-:
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mich einfchläfern laffen in meiner erwachenden Leidenfchaft für Sie mit dem

thörichten Gedanken, das alles fei nur Freundfchaft und werde nur durch Freund

fchaft veranlaßt. Ießt weiß ich: das alles vermag einzig und allein die Liebe,

Katharina! Sie liebten mich, und wei( Sie eines andern Weib waren, verbargen

Sie wir's, und ich, i>j war toll und blind genug, mich von Ihnen täufchen zu

laffen, und weil ich hier bei Ihnen nicht gefeffelt ward, nicht gefeffelt fein follte,

fuchte ich in irrender Leidenfchaft draußen ein Glück, das ich nie fand, nie finden

konnte. Nun ift's vorbei, Katharina. Ich ftehe hier vor Ihnen und begehre Sie

von Ihnen felber und nichts mehr als Sie, und will Ihr Sklave und Ihr

Freund, Ihr Geliebter und Ihr Schüßling fein bis ans Ende meiner Tage, und

Ihnen für alle Ihre Opfer, alle Selbftlofigkeit, alle heroifche Entfagung lohnen

und danken durch mein Künftlerthum, das Sie geweckt und gepflegt, und durch

meine Liebe - und wie liebe ich Sie, Katharina! Glauben Sie mir: fo ift nie

ein Weib geliebt worden, wie Sie von mir nach al] dem Elend, all' den Täufchungen

der vergangenen Tage!“

Das alles- was jijh und wild wie ein Quell, der fich durchs Felfengeftein

endlich einen Ausweg erzwungen, von feinen Lippen hervorbrach, hörte Frau

Katharina, in bangem Schrecken und in jaucljzender Luft verftummend, mit an

und wußte keine Erwiderung. „Stehen Sie doch auf!“ war das einzige, was

fie herausbrachte, und fie ftand da in ihrer holden Verwirrung und Befchämung,

wie ein junges Weib, dem man zum erften mal von Liebe fpricht und dem man

zugleich ihr eigenes forglich behütetes Geheimniß aus dem Herzen geriffen hat, fo

fchön und liebreizend, wie Eberhard fie nie gefehen. Und doch wußte fie in all

ihrem aufjubelnden Entzücken, in dem fie die beiden Hände aufs Herz preßte, daß

fie älter war als er, daß ihr Leben hinter ihr lag, und daß fie ihre welkende

Schönheit nicht mit feiner jungen Männlichkeit, mit feinem Zukunftsmuth und

mit feinen Lebensausfichten verknüpfen dürfe. Wenn dies wilde Liebesbekenntniß

um fünf Iahre eher von feinen Lippen fich losgerungen hätte, vielleicht hätte es

ein Glück für fie beide geben können - jetzt war es zu fpät. Und fie vergaß, daß

fie felber, und nur fie es verhindert hatte, daß jenes Glück damals erblüht

war, daß es fie ein Wort gekoftet hätte, um mit beiden Händen danach greifen

zn können.

Eberhard war aufgeftanden. Aber er hatte es nur gethan, um in fieges

trunkener Leidenfchaft feine beiden Arme nach ihr auszubreiten. Und im Leuchten

feiner Augem im Iubel feiner Zuverficljt lag etwas wie ein gebieterifcljer Zwang,

dem fie fich in diefer Stunde des Selbftvergeffens und des raufchühnlicl] über fie

kommenden Glücksbewußtfeins nicht entziehen konnte. Sie fank, ihrer felbft nicht

mehr mächtig, gleichfam von dem jäh hereinbrechenden Glanz eines namenlofen,

lange erträumten, nie erhofften Glücfes geblendet, an feine Bruft und litt es, trotz

all ihrer raftlos fchweifenden Gedanken, die von der Sünde diefer Stunde zu ihr

redeten, und froh ihres Bebens vor dem, was kommen mußte, daß er ihr zittern

des Haupt an feiner Schulter barg und in ihr duftiges Haar feine glühenden

Lippen preßte, Es waren Minuten der Seligkeit, in denen fie ganz fein war,

fich ganz eins mit ihm empfand.
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Dann rang fie fich los. ftreckte ihre Arme. wie abwehrend. gegen ihn aus

und fagte: ..Der Himmel wird uns diefe eine Sünde verzeihen. Eberhard. Nun

aber gehen Sie und kehren Sie niemals wieder. niemals."

Er fah fie an und lachte. wie traumesirr. ..Bis wann. Katharina?" fragte

er und fehte hinzu: ..Am beften wär's. Geliebte. du gingeft gleich mit mir'.

Wozu follen wir uns denn gerade der Welt ausfehen? Wir verbergen unfer

Glück in der Einfamkeit und lachen der Menfchen. Ich bin dein und du mein;

was brauchen. was wollen wir noch mehr? Liebe und Frühling und Sonnen

fchein ziehen überall mit uns."

Sie fäzrak vor feiner trunkenen Liebesfeligkeit. vor feiner Zuverficht zufammen.

daß es wie eine todcsähnliche Erftarrung durch fie hinflog. „Eberhardt" rief

fie angftvoll.“„befinnen Sie fich. was Sie da reden! Vergeffen Sie nicht. wer

ich bin und daß ich den Namen eines andern Mannes trage."

Er aber ließ fich niht mehr halten und ließ nicht mehr auf fich einreden.

Er lachte nur wiederum und riß fie mit Gewalt in feine Arme und überdeckte

ihr Augen. Wangen und Lippen mit feinen lodernden Küffen. Und fie vermochte

fich nicht mehr zu wehren. Hingegoffen lag fie an feiner Bruft und fein rafender

Herzfchlag klang gegen den ihren an. Seine Lippen aber murmelten taufend

füße. trunkene. irre Liebesworte in ihr Ohr und bethörten fie vollends und redeten

zu ihr von einem Glück der Zukunft. gegen das fie nichts mehr einzuwenden

wußte. und von ihrer Liebe zu ihm. die fie nicht mehr leugnen konnte. Und er

fagte ihr. daß er fie befihen müffe und daß er durch fie. an ihrer Seite ein

großer Künftler werden würde. und daß fie fich nicht länger fträuben dürfe. nun

fie vor Gott und ihrem Herzen doch nicht mehr ihres Gatten Weib fei. fonderu

feines. und daß er fie fordere kraft des geheiligten Rechts ihres Herzens. und fie

nicht mehr freigeben werde. ob auch Himmel und Hölle fie etwa ihm ftreitig

machen wollten.

Und fie vergaß unter feinen Küffen und Schwüren und Schmeichelworten. wie

oft feine Lippen fchon auf denen anderer Weiber. unwürdiger Dirnen geglüht

hatten. wie oft er ihre ftolzen Hoffnungen. die fie auf ihn gefeßt. fchon betrogen.

und daß er fchwach und feig fei und nicht aus eigener Manneskraft fich zu einem

Dafein emporraffen könne. das ihn in ihren und aller Welt Augen wieder zu

dem mache. was er gewefen; fie dachte an alles das nicht mehr. fondern einzig

nur daran. daß fie ihn geliebt hatte. feit er zum erften mal ihren Weg gekreuzt.

daß fie ihn noch liebe. heiß. verzehrend. inbrünftig. und daß er nun ihr zu eigen

gehörte und gehören würde bis ans Ende aller Dinge. fofern fie nur ein einziges

Wort über die Lippen brachte. Und fie hätte dies Wort nicht fprechen follen?

Was galten ihr in diefem Augenblick alle die Ueberlegungen und Entfchlüffe

früherer Zeit. was die Ueberzengung. daß fie zu alt für ihn fei. daß ihre Schön

heit frühzeitig an der Seite eines ungeliebten Mannes. in einem Leben voller

Entfagung und Selbftbeherrfchung hingewelkt fei? Sie liebte ihn. fie fragte in

diefer Stunde nach nichts anderm mehr. Mit der ganzen Selbftfucht eines Herzens.

das nie noch eine Minute des Glücks während eines ganzen Lebens voll äußern

Glanzes und innerlicher Leere genoffen hat. das da darbte und verzichtete. mit

...Ä-q

c

.'.

i



Aatharina. 62[

 

dem Bewußtfein. am Freudentifhe des Lebens fhwelgen zu können. wenn es nur

die Stimme der Pfliht zum Schweigen bringen dürfe. und dem nun der ganze

Reihthum eines Liebesglückes entgegengebraht wird. das raufhgleih alle Sinne

gefangen nimmt; mit diefer ganzen Selbftfuht und dem ganzen. trunkenen Liebes

bediirfniß warf fih Frau Katharina an die Brnft des Mannes. der ihr eine

Wanderung im hellen Sonneiiliht ftatt dunkler Kerkerhaft. der ihr ein thaten

freudiges Leben an Stelle des eintönigen. inhaltlofen Abfpinnens ihrer Tage zeigte.

Mit diefem einen Augenblick. in dem fie alles von fih warf. was fie bisher

gedaht und gewollt. getragen und verfhwiegen. war ihr Shickfal entfhieden.

Nun gab es kein Zurück mehr für fie. und fie wollte keins mehr. Mit der gleichen.

unerfhütterlihen Entfhloffenheit. mit der fie fünf Jahre lang ein Leben auf fih

genommen. das keinen Lihtftrahl für fie bot. mit der fie es bis zum Ende

getragen hätte. wenn Eberhard? ftürmifhe Leidenfhaftlihkeit fie niht fih felber

entfremdet und fortgeriffen hätte. ging fie nun daran. die verhängnißvolle Wendung

ihres Lebens herbeizuführen. Auh hier zeigte fie fih'. einmal von der Noth

wendigkeit ihres Shrittes durhdrungen. um Eberhard zu retten. um ihm mit

ihrer Liebe fein Glück. feine Ruhe. feine Künftlerfhaft zurückzngeben. gleih fiher

und gleih rückfihtslos. wie vordeni gegen fih. nun der Welt und den Menfhen

gegenüber. Von einem Geheimhalten ihrer verbotenen Leidenfhaft. von einer

Fortdaner ihrer geheimen Beziehungen zu dem Geliebten war für fie fo wenig

die Rede wie von einer Shen vor der Oeffentlihkeit und von einem Zurückbeben

vor den äußern Schritten. Muthiger als Eberhard. den das Gefühl feiner ver

lorenen Stellung in der Welt und feines gefhädigten Rufes zu Boden drückte.

zweifelte fie keinen Augenblick daran. daß fie offen und ehrlih handeln milffe.

Ieden Ueberredungsverfuh von feiner Seite. durh gemeinfame Flucht die jähe

Entfcheidung herbeizuführen und fih gleiherzeit dadurh dem Urtheil der Welt

und den Gegenvorftellungen der Menfhen zu entziehen. wies fie mit einer an

Entrüftung ftreifenden Entfhiedenheit zurück. Sie war rein geblieben. fie wollte

rein bleiben bis zum Leßten. Nicht wie eine Dirne wollte fie aus dem Haufe

ihres Gatten davonfhleihen. dem fie Ahtung fchuldete und zollte. niht wie eine

Ehebreherin mit ihrem Verführer davonlaufen und fih der gerehten Verahtung

derer preisgeben. die an ihre Tugend geglaubt hatten. Nihts zwang fie dazu.

niht einmal der Shatten eines Grundes redete dafür. Sie war fhuldlos gewefen;

fie wollte den Verdaht niht wecken. als müffe fie mit dem drückenden Gefühl

einer Shuld in die Welt hinausflühten; niht einmal der Argwohn eines Makels

follte auf ihr haften bleiben. Wenn niht um Eberhard? und ihrer felbft willen.

nm ihres Gatten willen mußte fie bei ihm ausharren. bis er “felber fie freigab.

An demfelben Tage. da fie zum erften mal in Eberhard? Armen gelegen.

geftand fie ihrem Gatten alles. was gefhehen war. Sie erzählte ihm von ihrer

verborgen gehaltenen Leidenfhaft. von ihren langen. heißen Herzenskämpfen. von

ihrem endlihen Erliegen. Sie theilte ihm ihren Entfhluß mit. nach der Sheidung

von ihm Eberhard? rehtmäßige Gattin zu werden; eine andere Möglichkeit beftand

für fie felber niht. wenn Eberhard auch ihrer Aengftlihkeit und Gewiffenhaftigkeit
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den leeren Formen und Saßungen der Welt gegenüber fpöttelte und fie vor allem

als Geliebte hätte befißen mögen. und fie bat ihren Gatten. fie freizugeben,

Auf feinen Widerftand war fie vorbereitet und dagegen gewappnet gewefen;

aber aum feine Bitten mamten fie nimt mehr andern Sinnes. Der Gedanke. fie

verlieren zu follen. bramte ihn in homgradige Erregung; er befmwor fie. er flehte

fie an. bei ihm zu bleiben. er ftellte ihr ihre Zukunft in den düfterften Farben

vor; er mamte ihr taufend Vorwürfe. verfpram ihr die Erfüllung jedes ihrer

Wünfme. ein Leben nam ihrem Wohlgefallen. ein äußerlimes Zufammenleben. bei

dem ihr keinerlei Pflimten auferlegt werden follten. nur um den Eelat vor der

Welt zu vermeiden: es war alles umfonft. Katharina war jeßt fo unbeugfam

in ihrem Entfmluß. zu gehen. wie bis dahin in dem andern. auszuharren. Ja.

als ihr Gatte fim endlim fo weit hinreißen ließ. ihr die entwürdigende Zumuthung

zu ftellen. fie folle vor der Welt feine Frau aum fernerhin heißen. aber er wolle

ihr keinerlei Hemmniffe in den Weg legen. trotzdem ganz ihrer Neigung zu

leben. wenn fie diefelbe nur geheimhalten wolle. um den Smein zu wahren. da

wandte fie ihm empört den Rücken und kein Wort kam in der Angelegenheit. die

fie mit ihm befpromen hatte. je mehr über ihre Lippen.

Ohne fein Hans zu verlaffen. leitete fie perfönlim bei einem befreundeten

Remtsanwalt die erften. nothwendigen Smritte zur Löfung ihrer Ehe ein. Und

da ihr Gatte. um feinen Troß bis auf die Spiße zu treiben. das Entgegenkommen.

das fie von ihm erwartet hatte. nimt an den Tag legte. fondern nun in feiner

Verbitterung die Dinge bis zum Aeußerften kommen laffen wollte. entfmloß fie fim.

ihn zu fliehen. um ihn felber zum Smeidungsantrag zu zwingen. Sie ging in

das Haus ihrer Aeltern zurück. mamte unerfmrocken alle Welt zum Zeugen ihres

Brnmes mit ihrem Gatten und übte den moralifmen Zwang auf ihn aus.

daß er ihre Rückkehr erft energifm forderte. und als fie ihm verweigert wurde.

gerichtlime Hülfe in Anfprum nahm. So kam der Smeidungsproceß langfam

in Fluß. .

Eberhard fah dem allen mit wamfender Ungeduld zu. Es war wenig *nach

feinem Sinn. eine langwierige. gerimtlime Procedur abzuwarten. ehe er das Weib.

das er liebte. fein eigen nennen durfte. Von langem Zaubern und Zuwarteu

war er nie ein Freund gewefen. und jeßt. da für ihn nimt weniger als alles

auf dem Spiele ftand. vermomte er fim um keinen Preis darein zu finden, Er

verftand aum Katharina nimt. Es war ihm durmaus unfaßbar. wie diefe groß

finnige. freidenkende Frau. die dem Urtheil der Welt trotzen und ihm in feine

Dunkelheit folgen wollte. weil fie ihn liebte. die inhaltlofen Formeln rein äußer

limer Natur fo hoch anfmlagen konnte. daß fie fim weigerte. ihm anzugehören.

ehe die Scheidung remtskräftig ausgefpromen und fie im Sinne der großen Welt

wieder die freie Herrin ihrer Entfmließungen war. Er ftand hier einem Räthfel

gegenüber. das ihn. ohne daß fie beide darum wußten. innerlich ihr entfremdete,

Für ihn hatte diefe äußere Smeidung. die innerlim längft vollzogen war. keine

Bedeutung mehr. und er forderte von ihr. daß fie. namdem fie einmal fo weit

gegangen. nun aum fim vor aller Welt als fein Weib bekennen und mit ihm zu:

fammenleben folle. Das aber verweigerte fie ihm. Als ob fie fich vor fich felber
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fürchte. fah fie ihn fogar während des langen Scheidungsproceffes nur in Gegen

wart ihrer Mutter und ließ fich zu keinem Berfprechen als zu dem auf die Zu

kunft bewegen. die fie fich erft dann gemeinfam geftalten wollten. wenn der rechte

Zeitpunkt dafür vor Welt und Menfchen gekommen war. Selbft nach der aus

gefprochenen Scheidung wollte fie nicht eher fein Weib heißen. als bis es nach

Gefeh und Sitte ermöglicht war. daß fie fich die Hände reichten. Diefe Hinaus

zögerung jetzt. da für ihn jede nußlos verrinnende Minute wie eine Ewigkeit

erfchien und er jede für einen Raub an feiner Glückfeligkeit hielt. den er ihr

nicht verzeihen konnte. baute eine Schranke zwifchen ihnen beiden auf. die fie

lange Zeit nicht fahen. die aber dennoch da war und eine trennende Wirkung

ausübte. ohne daß fie's wußten.

Während Eberhard die Geliebte beftürmte. fein zu werden. wenn auch die

gewiffenhaften Pedanten und Formelkrämer immerhin die Köpfe dazu fchütteln

- möchten. ließ es Frau Katharina fich vielmehr angelegen fein. ihn zur Arbeit zn

beftimmen. die er ganz aufgegeben zu haben fchien und in der er nach ihrer

Ueberzeugung doch Befriedigung und Ablenkung feiner Gedanken hätte finden müffen.

fo oft die nothwendige und unvermeidliche Wartezeit fein Gemüth beklemmte und

fein Blut in Wallung brachte, Eberhard hatte ihr mehr als einmal erklärt. daß

er zum Arbeiten jeht weder Stimmung noch Ausdauer befiße; er hege nur noch

den einen Gedanken an fie und ihrer beider Bereinigung; alles andere fei für

ihn nichtig und bedeutungslos. Dabei beruhigte fich Frau Katharina nicht. Sie

hatte feit jeher die Vorfehung für den Mann gefpielt. den fie liebte. fie wollte

es von nun an. da er ganz ihr Eigen war. mehr als je. Es war in jener Zeit

eine Concurrenz für einen Monumentalbrunnen in einer großen. durch die Pflege

der fchönen Künfte berühmten Stadt ausgefchrieben worden. und man hatte alle

lebenden Bildhauer zur Theilnahme an derfelben aufgefordert, Frau Katharina

verlangte von Eberhard. daß auch er fich an dem edeln Wettftreit mit feinen gleich

ftrebenden Genoffen betheilige und feine Meifterfchaft. an der zu zweifeln die

Welt zur Zeit alle Urfache habe. erweife. ..Mit deiner Arbeit erringft du mich

felbft". fagte fie ihm; ..ftelle dir vor. daß du mit ihr um mich kämpfft. und du wirft

etwas Großes vollenden!“

So ftachelte fie feinen fchlunnnernden Künftlerehrgeiz wieder an. und als er

fich erft in die nähernj. für die Eoncurrenzarbeit geftellten Bedingungen vertieft

hatte. reizte ihn die Thätigkeit felber und er ging aus Werk. Sie fah feinen

Entwürfen auf dem Papier zu. lobte. tadelte und gab Anweifungen. deren Be

rechtigung er nach kurzem Zögern einfehen mußte. Ohne es zu tviffen. war er

allmählich_ von feinem eigenen Gedanken. den fie nicht gebilligt hatte. ganz ab

gekommen und hatte ihre Idee ftatt deffen adoptirt. Der Entwurf befriedigte fie

nun beide. Als Eberhard an die Ausführung in Thon ging. ftellten fich ihm für

die Figur des Brunnengottes. aus deffen umgeftürzter Amphora. die er unter dem

Arme hielt. das Waffer hervorquellen follte. keinerlei Schwierigkeiten entgegen;

aber die ihm zu Füßen kauernden Oreaden wollten dem Bildhauer nicht nach

Wunfch gelingen. Er fand vor allem keine paffendeu Modelle für fie; die Köpfe

hätten ihm zur Roth genügt. aber die Leiber wollte er gefchmeidiger. zierlicher.
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vor allem idealifcher haben, als er fie fand, Er klagte Katharina mehr als ein:

mal feine Noth und feufzte iiber die traurige Abhängigkeit des Kiinftlers von f

feinem Modell. Sie konnte ihm nicht unrecht geben und errieth gleieherzeit

erfchrocken die ftumme Bitte, die in feinen Mienen ausgedrückt lag, wenn er ver

ftimmt und verdroffen feine Miserfolge berichtete. Sie wußte, fo deutlich hatte

fie in feinem Innern zu lefen gelernt, daß er fich mit dem Gedanken trug, fie

felber könne ihm Modell ftehen, und wenn fie fich dazu entfchließe, tvas noth

wendig fei„ fofern ihr fein Künftlerthum tuirklieh am Herzen lag, werde er etwas

Großes, alle andern Ueberragendes zu Stande bringen, aber auch nur dann.

Und fie wußte, daß er felbft dies Opfer von ihr angenommen hätte. Sie aber

konnte es ihm nicht bringen, und zum erften mal in ihrem Leben ftieg etwas wie

eine Ahnung von dem unbegrenzten Egoismus des Kiinftlers in ihr auf, dem

nichts als heilig und unantaftbar galt, wo feine eigenen Intereffen in Frage

kamen, und der felbft ihrer Keufchheit und Weiblichkeit gegenüber keine Riickfirhten

anerkennen mochte, weil fie ihm bei der Verfolgung feiner felbftfüchtigen Pläne

im Wege ftanden. Wie, wenn er fie auch nur liebte, ihr nur Liebe heuehelte,

weil fie ihm mehr niißen konnte als jede andere?

Ehe es noch dahin kam, daß Eberhard ihr feine Bitte ausfprechen konnte,

eine Bitte, von der Katharina wußte, daß diefelbe fie ihm innerlich mehr ent

fremden wiirde als die Nachricht von irgendeinem neuen, leiehtfinnigen Streich,

den er begangen, gab fie ihm den Rath, fein Thonmodell an dem Orte felbft, wo

die Gruppe dereinft aufgeftellt werden follte, zur Ausführung zu bringen, zumal

er dort in dem regern kiinftlerifchen Treiben ficherliä) eher Gelegenheit finden

wiirde, ein paffendes Modell zu entdecken, .In Wahrheit wollte fie ihn um ihrer

felbft willen aus ihrer Nähe verbannen, bis das Gericht ihre Ehe endgültig gelöft

hatte, und um ihn von feinem Gedanken, der fie im tiefften Innern beleidigte

und empörte, vollends durch die Entfernung abzubringen. Er felbft fchien das

zu begreifen, fchien eine Anwandlung von Scham zu fühlen und reifte ab.

Täglich flogen nunmehr ihre Briefe hin und her. Eberhard fchrieb ihr, daß

auch diesmal ihr Rath wieder der befte gewefen fei, daß er in der kunftfrohen

Univerfitätsftadt ganz neue Anregungen empfangen, daß er, fern von ihr nnd

ihrer liebevollen Nähe, doppelt angeftrengt arbeite, fchon um fich iiber die felbft

auferlegten Entbehrungen hinwegzuhelfen, und daß es ihm fchon in den erften

Tagen durch einen glücklichen Zufall gelungen fei, ein Oreadenmodell aufzufinden,

wie er es fich liebreizender und geeigneter zugleich in feinen kiihnften Träumen

nicht hätte ausdenken können. Alle feine Briefe athmeten wohlige Befriedigung

und reinftes, kiinftlerifches Entzücken.

So vergingen zwei Monate. Der Scheidungsproceß, aus dem Katharina als

der fchuldige Theil hervorgehen mußte, nahte fich feinem Ende zu, und das tlrtheil.

das die Ehe für gelöft erklärte, war rechtskräftig geworden. Katharina hatte von

dem Fortgang und nahe bevorftehenden Abfchluß der gerichtlichen Vrocedur in

ihrem feinen Takt und tveiblichen Schamgefithl in ihren Briefen an Eberhard

keinerlei Erwähnung gethan und es diefem hoch angerechnet, daß er feinerfeits
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gleichfalls keine dahin gehende Anfrage an fie geriwtet. Nun. mit dem Sweidungs

urtheil in den Händen. wollte fie vor ihn hintreten und zu ihm fprcchen: ..Ich

bin frei. ich bin es um deinetwillen geworden!" Sie hatte fiw diefen Augenblick.

in dem fie ihm. nicht mehr als die Gattin eines andern. zum erften mal am

Halfe hängen durfte. feine Braut. in Iahresfrift fein Weib. lange fwon in ihren

wachen Träumen ausgemalt. fiw auf den Moment feliger Ueberrafwung. den fie

ihm. dem now Ahnungslöfen. befcheren wollte. vorbereitet. Er war ihr erfwienen

als der Ruhepunkt nach langer. irrer Wanderung. als die Stunde der Friedens

verkündigung nach langen. heißen Kämpfen.

Ohne ihn vorher zu benawriwtigen. um die Ueberrafwung voll auszukoften.

reifte fie ab. ihr Herz voll feliger Hoffnungen. mit einer Empfindung von Jugend.

Glück und Frühlingsfönnenfchein. wie es noch niemals bis zu diefem Tage ihre

Bruft durwwögt hatte. Es war gegen Mittag. als fie naw einer durwfahrenen

Nacht in der Stadt anlangte. in der Eberhard feine Concurrenzarbeit hatte

vollenden follen. Naw feinen Nawriwten mußte das Thonmodell faft fertig fein.

Sie ftellte fiw den Augenblick vor. wo fie ihn angefiwts feines Werkes mit der

freudigen Kunde ihrer Freiheit. mit ihrer eigenen. ihn befeligenden Gegenwart

befwenken werde. Er aber würde ihr mit gerewtem Stolz feine Arbeit zeigen

und fie beide würden in diefer Stunde die jauchzende Gewißheit gewinnen. daß er

mit dem Glück ihres Befihes auw die fichere Anwartfwaft auf Künftlerruhm und

Bedeutung erreiwen werde.

Wie ihr Herz klopfte. als fie vom Bahnhöfe durw die völkreichen Straßen

der fremden Stadt feiner Wohnung zueilte! Mit wie fchüwterner Bangigkeit

fie des Wiederfehens dawte. mit wie bräutlicher Scham feines Kuffes. feiner Um

armung! Was gab es auw alles an ihr gutzumawen für fö viel ftumme Pein

und bittere Entfagung! Endliw. endliw war fie am Ziel. ..Herr Welluer fei

zwar zu Haufe". fagte ihr die öffnende Wirthin. ..aber er fei nicht allein. er arbeite

wahrfweinliw und fie wiffe nicht -." „Für mich ift er ficher zu Haufe!" fiel Frau

Katharina lächelnd ein. „ich bin feine - feine Swwefter. Melden Sie mich alfo

niwt! Ich gehe felber hinein. iw nehm's auf meine Verantwortung. liebe Frau."

Und fie ging. Leife drückte fie die Thür des näwftgelegenen Zimmers auf

und trat ein. Es war Eberhard? Atelier. in das fie kam. In der Mitte ftand

das kaum halbfertige Thonmodell der Brunnengruppe. davor der Mödellirbock.

allerlei Werkzeuge. Gerüfte. Skizzen und Geräthfchaften in wilder Unordnung.

Das Ganze mawte einen wüften und unerfreuliwen Eindruck. und wider ihren

Willen durwfröftelte es Katharina feeundenlang bei dem Anblick. Sie hatte fich

das anders gedacht. hatte gemeint. daß fie mitten in ein behagliches harmonifwes

Künftlerheim eintreten werde. Aber fö ging es eben wol zu. wenn Künftler keine

Frauenhände um fich hatten. Nun betrawtete fie das Thonmodell. Es war niwts

daran vollendet. als die Figur der einen Oreade. ein liebliches. zartes Frauen

bild. das rührend anzufehen gewefen wäre. hätte den Eindruck niwt ein Zug von

faft frewer Sinnlichkeit im Antlih geftört und verwifwt. Alles andere an der

Gruppe war unfertig und erregte die Meinung. als fei es mehrfaw muthwillig

wieder vernichtet und verftümmelt worden. wie wenn dem fchaffenden Künftler

unfere xfeit. 1887. 1, 49
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feine Arbeit nicht genügt hätte. Auch das wirkte befremdend und ernüchternd

auf Katharina ein. Dann ftörte fie mitten in ihren Betrachtungen ein gedämpftes

Gläferklingen. dann ein leifer Anffchrei und znleßt doppelftimmiges Gelächter,

Katharina wandte fich um. Das Geräufch kam aus dem nur durch eine dicke

wollene Portiere vom Atelier getrennten Nebengemach, Wahrfcheinliäz hatte

Eberhard in feiner Arbeit eine Paufe eintreten laffen und benußte diefelbe zu

einer Erfrifchung. die er mit einem zufällig anwefenden. feiner Arbeit zufchanenden

Kameraden theilte. Nur daß dies laute. luftige Lachen. das fich eben wiederholte.

von keinen Männerlippen kommen konnte - Katharina wechfelte leicht die Farbe.

..Er frühftückt mit feinem Modell zufammen“. fagte fie fich. ..das ift Künftlerbrauch.“

Sie hatte zwar eine widrige Empfindung bei dem Gedanken; aber fie beruhigte

fich felber damit. daß nur die erwachende Eiferfucht in ihr fie ungerecht urtheilen

laffe und daß es fie nur unangenehm berühre. alles fo anders zu finden. als fie

es fich gedacht. nicht einmal mit ihm allein zu fein in dem Augenblick. wo fie

ihm zujubeln wollte. fie fei n11n frei und fein eigen. Wenn die beiden; nur auch

nicht gar fo luftig gewefen wären! Aber das war ein ewiges Kichern und Schäkern

und Lachen da drüben! Katharina mochte nicht eintreten. und doch wurde ihr

die Zeit lang im Atelier. Da gewährte fie bei einem abermaligen Umblick auf

einem Seffel hinter einem kleinen Eckvorhang einen Haufen weiblicher Kleidungs

ftücke. Das fuhr ihr. einem elektrifchen Schlage gleich. durch alle Glieder. Es

nützte nicht viel. daß fie fich fagte. Eberhard's Modell müffe ja kleiderlos fein.

um ihn bei feiner Formung nackter. weiblicher Gliedmaßen als Vorbild zu dienen.

und alle Künftler feien lebenslang in der gleichen Lage wie er. und betrachteten

ihre Modelle eben nur mit Künftleraugen. ohne von finnlichen Regungen dabei

heimgefucht zu werden. Es war nun doch wie ein Schwindel. der fie packte. Sie

dachte der fchönen. anmuthvollen Oreadenfigur mit dem keckeu. herausfordernden

Zug im Antliß; fie dachte feiner begeifterten Schilderungen des aufgefundenen

Modells. bei denen keine Regung von Mistrauen oder Eiferfucht fie je heimgefuckzt

hatte. und fie klagte fich felber an. daß fie fo klein von ihm denke und jeßt fo

fchwach und fo feig fei und fo argwöhnifch wie nie fonft im Leben. Aber fie

konnte troß alledem nicht anders. Sie lehnte fich in einer Anwandlung von Ohn

macht gegen die Wand. und nun plößlich hörte fie durch den Vorhang Eberhards

Stimme. diefe Stimme. die fie feit jeher fo geliebt. mit der er alles bei ihr hatte

erreichen können. Und fie fagte: ..Gewiß tvürd' ieh dich heirathen. lieber Engel;

aber. fiehft du. du bift arm und ich bin arm. und ich habe eine Braut. die mir

doch ein bischen mit in die Ehe bringt und überdies um meinetwillen einem

andern davongelaufen ift. Da muß ich Riickfichten nehmen. das begreifft du. So

hübfch wie dn ift fie nicht. das ift wahr. und ein bischen älter als ich auch. aber

fie liebt mich und hat' mein Wort. Verftanden. kleiner Dämon? Uebrigens: was

kann dir daran liegen. daß ich dich heirathe. Schäßchen? Lieben können wir uns

auch ohne Heirath. und fogar nach meiner Heirath. Das ift Künftlervorrecht. da

hat niemand etwas dreinzureden. am wenigften eine Frau. Du wirft eben meine

zweite Fran. was meinft du dazu?“ Und wieder ein helles Lachen. das Frau

Katharina in die Seele fchnitt wie ein fcharfes Meffer. und dann ein Geräufch.
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wie von einem Lippenpaare, das dies Lachen in Küffen erftickte, und endlich die

fchmollenden Tons gegebene Erwiderung: „Ich möchte aber doch lieber deine Frau

werden."

Und nun hatten Frau Katharina's zitternde Finger an den Falten des Vor

hangs gezerrt, und durch einen entftandenen Spalt blickten zwei ftarre, leere Augen

aus einem todtenblaffen Antliß in das Innere eines Schlafzimmers und gewahrten

neben dem noch ungemachten Bett und in einem wüften Chaos unordentlich herum

geftreuter Gegenftände einen mit Sectflafchen und Tellern bedeckten Tifch und daran

ein Paar; fchmaufend, trinkend, ihn; der feine Arme um ihren entblößten Nacken

gefchlungen; fie in einen weißen Mantel, vielleicht auch nur in ein Betttuch gehüllt,

unter dem ihre zarten, anmuthigen Gliederformen in reizvoller Deutlichkeit hervor

traten. Ein Dunft von Cigarrettenrauch, Speifen und eingefchloffener Schlafzimmer

luft über dem ganzen, wüften; verlehenden Bilde.

Und diefer Mann. der feine Lippen eben auf die Schulter der jungen Phrhne

drückte; der das Kelchglas mit dem perlenden Schaumwein mit fchlanken Fingern

an ihren Mund führte, war derfelbe, um den Frau Katharina jahrelang gelitten

und gekämpft. derfelbe, den fie geliebt, als er fein Beftes und Heiligftes, wie

werthlofen Tand; an andere, feiner nicht würdige Frauen verfchwendet, um den

fie jeßt ihren Gatten, ihre Stellung in der Welt verlaffen und ihren Ruf, ihre

Frauenehre rückhaltslos preisgegeben, nur um ihn zu retten, weil er ihr vorgelogen,

fie allein könne ihn retten; um fich ihm zu eigen zu geben, dem jede Fafer ihres

Herzens gehört hatte, feit ein unfeliges Gefchick feine und ihre Wege fich hatte

kreuzen laffen - derfelbe und wieder auch derfelbe nicht mehr. Denn diefen Ehr

lofen, der mit einer Modelldirne kofete und ihr Liebe verfprach. auch wenn er eine

andere heirathen müffe; kannte fie nicht mehr; diefer elende Schwächling, der fich

wiederum in neue Liebesabenteuer einließ, während er für ihrer beider Zukunft

hatte arbeiten und Großes fchaffen follen, exiftirte für fie nicht mehr, Indeß fie

fich unter den Spottworten nnd fchmählichen Verdächtigungeu der Welt ihre Frei

heit erkauft hatte; um der Stimme ihres Herzens und feinem eigenen Flehen

endlich doch zu gehorchen-und glücklich zu werden, war der Mann, den fie geliebt

hatte; für fie geftorben. Mit ihrem Freiheitsbriefe in der Hand, der fie und ihn

in die Pforte zu einem neuen Leben hatte follen eintreten laffen, ftand fie heute

hier vor einem Todten. Eberhard Wellner war nicht mehr; mit dem Ehrvergeffenen

dort drüben hatte fie keinerlei Gemeinfchaft; keine Stimme in ihr redete für ihn,

kein Schlag ihres Herzens galt ihm mehr. Wie mit einem Zauberfchlage hatte

fich alles um fie her verwandelt. und eine ganze Welt war in diefer Stunde vor

ihren Blicken verfuuken für immerdar.

Als Fran Katharina das *Atelier verließ und das hell perlende Lachen des

fchönen Modellmädchens ihr bis auf den Eorridor hinaus nachfcholl, tuußte fie;

daß es kein Zurück mehr für fie gab und daß ihres Schickfals Lauf fich erfüllt

habe. Es war alles fonderbar kalt und todt in ihr geworden. Als fie in einen

Gafthof; der ihr am Wege lag, eingetreten war und fich dort in ein Zimmer

hatte führen laffen; fühlte fie plöhliäz, daß ihre Kräfte zu Ende waren. Sie hatte

fich zu lange aufrecht gehalten; nun verfagten alle ihre Lebensfunetionen auf ein.

40*
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mal; und ohnmäwtig; den Klingelzug in der Hand; fank fie auf den Boden des

Zimmers hin. So fanden fie die Dienftleute des Gafthofs; die erfchrocken herbei

geeilt waren; trugen fie aufs Bett; entkleideten 'fie und ließen einen Arzt holen.

Wenige Stunden fpäter lag fie im hihigften Fieber; ihres Bewußtfeins beraubt.

Unter der forgfamen Pflege der an ihr Lager geeilten Mutter genas fie now

einmal; was man fo genefen heißt bei Kranken; die am Rande des Grabes

geftanden haben und endliw dow wieder ins Dafein zurückkehren; nur daß der

Kern ihres innerften Lebens unheilbar zerftört ift. Sie lebte; aber fie hatte kein

Bewußtfein diefes Lebens mehr; wollte keins mehr haben. Eberhard Wellner

verfuchte now einmal zu ihr zu dringen; nawdem fie ihre Abfage an ihn gefandt

hatte; fie empfing ihn niwt mehr; feine Briefe gingen uneröffnet an ihn zurück.

Was aus ihm ferner geworden; weiß man niwt. Er hat die Stadt; vermuthliw

auw Deutfwland verlaffen; wohin er fiw gewandt; hat keiner erfahren. Unter

den Künftlern; die es zu Ruf und Ehren gebrawt haben; war fein Name niwt;

die eitle; fwwache; unbeftändige und finnliwe Mannesnatur ift ftärker in ihm

geblieben als fein Talent und fein Künftlerehrgeiz. Es find viele zu Grunde gegangen

und namenlos verkommen; gleiw ihm.

Frau Katharina? dunkles Lebensräthfel deckt der marmorne Leichenftein in der

Ecke des herrliwen Friedhofs zu Mentone. Darüber hin ranken die Heliotropen;

die fie fo geliebt und die unter diefer Sonne winterlang blühen und duften. Sie

ift an den Strand des Mittelmeeres gekommen; um für ihre Leiden Erlöfung zu

fuchen - fie hat Erlöfung gefunden.

i



Dur Reform des juriftifcljen Studiums.

Von

lludwig Fuld.

Der Klagen über die mangelhafte und ungenügende Ausbildung der Iuriften

Deutfchlands und fpeciell der preußifchen Iuriften ift in unfern Tagen kein Ende,

Kein Monat faft verftreicht, in welchem nicht aus den Reihen der Univerfitäts

lehrer eine Schrift hervorgeht, die diefes Thema mit Schärfe und Schneidigkeit

erörtert; immer bitterer werden die Anklagen, immer fchürfer die Sprache, immer

energifcher die Forderungen, daß es anders werden müffe, und immer anfehnlicher

wird der Umfang der Literatur, welche der Befpreäjung diefer wichtigen Frage

gewidmet ift, Während vor der Vereinbarung der Reichs-Iuftizgefeße ein über

aus lebhafter Kampf über die Reform des rechtswiffenfchaftlichen Studiums ent

brannt war, der auch in den Verhandlungen des 14. Deutfchen Iuriftentages

feinen Ausdruck fand*), während man fich damals lebhaft bemühte, das juriftifche

Studien- und Vrüfungswefen in einheitlicher Weife fiir das ganze Reich zu

ordnen, trat nach dem Erlaß der genannten Gefehe und nachdem die ein

heitliche Regelung des Studien- und Vrüfungswefens gefcheitert war, wäh

rend mehrerer Iahre eine verhältnißmäßige Ruhe und Stille ein, welche erft

im Iahre 1884 ihr Ende fand. Die fatirifche Schilderung der zahlreichen

Mängel und Gebrechen des Studiums der Rechtsjünger, welche Ihering mit der

vollendeten Meifterfchaft des Satirikers darzuftelleti wußte**), machte weithin

einen bedeutenden Eindruck, troßdem, oder beffer gefagt, gerade weil die

fcharfe Kritik, die der Meifter an den beftehenden Zuftänden übte, im Ge

wande der leichtgefchürzten Mufe des Scherzes und nicht in der feierlichen

Toga des Ernftes auftrat. Es war wol mit eine Wirkung der durch Ihering's

Buch hervorgerufenen Anregungen, wenn im folgenden Iahre bereits zwei

Schriften erfazienen, welche die Frage prüften, wie fich das juriftifche Studium

*) Für denfelben erftattete Gneift ein fehr hervorragendes Gutachten, deffen Thefen

allerdings abgelehnt wurden. Vgl. „Gefammtberickjt über die Thätigkeit des Deutfchen

Juriftentags" (Berlin, Guttentagt 1885), S. 42-47.

SY?) Vgl. „Scherz und Ernft in der Iurisprudenz" (Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1884),

. 66.
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nach Einführung des Deutfchen Civilgefeßbuches geftalten werde.*) Im folgenden

Sommer veröffentlichte Schmoller in dem von ihm herausgegebenen ..Jahrbuch für

Gefehgebung. Verwaltung und Volkswirthfchaft" (Leipzig. Duncker u. Humblot.

1886) einen kurzen. aber inhaltsfchweren Auffah. der mit bittern Worten die

Faulheit der Studirenden der Rechtswiffenfchaft tadelte und einfchneidende Be

fchränkungen der akademifchen Freiheit verlangte. um der Mangelhaftigkeit der

Ausbildung und der erfchreckenden Unwiffenheit mit Energie zu begegnen.

Schmollers Auffah erregte außerordentliches Auffehen. und die zahlreichen Be

fprechungen. welche er in der Preffe. insbefondere auch in der dem Reichskanzler

naheftehenden ..Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung" fand. boten einen genügenden

Beweis dafür. daß ..eine zehrende Wunde nicht nur im Leben der Univerfitäten.

fonderu in dem Organismus unfers ganzen Volkes von fchonungslofer Hand bloß

gelegt war". Seine Vorfchläge riefen zahlreichen Widerfpruch und laute Entgeg

nung hervor. Ihnen traten zunächft Dernburg") in einer außerordentlich anre

genden Schrift entgegen. denmächft Franz von Liszt***) in feiner Rectoratsrede.

lvelche an Energie des Tones und an Schärfe der Kritik alle bisherigen Publi

cationen auf diefem Gebiete hinter fich läßt. Erwähnen wir außerdem noch die

Kritik. welche von Bar in mehrern Auffäßenf) fowol an den thatfächlichen

Zuftänden wie den jüngften Vorfchlägen übte. und die Schrift von Llfchrottff).

lvelcher in einer Anlehnung an die englifchen Univerfitätseinrichtungen das Heil

erblickt. fo haben wir damit einen Ueberblick über die hauptfächlichften literarifchen

Erfcheinungen der jüngften Zeit gegeben und können nunmehr dazu übergehen.

die Mängel und Uebelftände darzuftellen. welche man an den jeßigen Znftänden

auszufehen hat. und die Vorfchläge zu befprechen. von denen man eine Befeiti

gung derfelben erhofftfff)

Im allgemeinen ift man darüber einig. daß der Wiffensfchaß. welchen die von

*) Vgl. Eifele. Profeffor in Freiburg. ..Das Deutfche Civilgefeßbuch und das künftige

Privatrechtsftudium" (Freiburg. Mohr. 1885); Stammler. ..Die Behandlung des Römifchen

Rechts in dem juriftifchen Studium nach Einführung des Deutfchen Reichs-Eivilgefeßbuchs"

(Freiburg. Mohr. 1885).

**) ..Die Reform der juriftifchen Studienordnung" (Berlin. Müller. 1886).

***) ..Die Reform des juriftifchen Studiums in Preußen" (Berlin. Guttentag. 1886).

f) In der „Nation, Wochenfchrift für Politik. Volkswirthfchaft und Literatur. heraus

gegeben vo11 ])1-. Theodor Barth". Jahrg. 1886. Nr. 22 und 25.

ff) ..Das Univerfitätsftudium der Iuriften. insbefondere die Ausbildung der Iuriftcn

in England". in der Sammlung „Deutfche Zeit- und Streitfragen". Neue Folge. Heft 13

(Hamburg. Richter. 1887).

fff) Nach der Vollendung des vorfteheltden Auffaßes find noch folgende Schriften über

die Reform des juriftifchen Studiums erfchienen: Leonhard. ..Noch ein Wort über den

juriftifchen llniverfitätsunterrict)t" (Marburg. Elwert. 1887); ..Die Vorbildung zum höhern

Verwaltnngsdienfte in den deutfchen Staaten. Oefterreich und Frankreich. Berichte und

Gutachten veröffentlicht vom Verein für Socialpolitik" (Leipzig. Duncker u. Humblot. 1887);

leßtere Schrift enthält unter anderm Arbeiten der Profefforen Cohn (Göttingen). Naffe

(Bonn). Schönberg (Tübingen). Jolly (Tübingen). Schanz (Würzburg). Außerdem ift noch zn

verloeifeic auf den Lluffah Löning's in den von G. Conrad herausgegebenen ..Iahrbnchern

für Nationalökonomie und Statiftik". Neue Folge. Bd. 14. Heft 2 (Jena. Fifcher. 1887).
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der grauen Theorie zu dem goldenen Baum des Lebens heimkehrenden Iuriften

mitbringen. znmeift ein fehr. fehr dürftiger ift; fie tragen eben niht fehr fhwer

an dem wiffenfhaftlihen Inventar. die meiften der milites JaZtiniani. ioelhe die

Schlla der Referendarprüfung und die Charhbdis des Affefforexamens glücklich

paffirt haben und mit dem weifen Bias ausrufen: ..0innia mea meenm parte."

Die akademifhen Lehrer find einftimmig in der Ueberzeugung. daß das Wiffen

der Prüfungscandidaten fih von Iahr zu Iahr vermindert und verfhlehtert.

Es ift bezeihnend. daß diejenigen Wiffenszweige. welhe in unferer Zeit mit

jedem Tage an Wihtigkeit und Bedeutung zunehmen. das öffentlihe Reht und

die Staatswiffenfchaft. von der Mehrheit der Rehtsbefliffenen als Afhenbrödel

betrahtet werden. denen man in dem leßten Vierteljahre vor dem Prüfungstermin

ganz wohl infoweit eine Aufinerkfamkeit zuwenden kann. als dies für das Be

ftehen des Examens abfolut nothweiidig ift. Es muß bemerkt werden. daß diefe

Unterfhähung der Bedeutung des _öffeiitlihen Rechts ein höhft bedauerliher

Uebelftand ift. welcher aber unter den Iuriften Deutfhlands in dem größten

Umfange befteht; wir finden die Unterfhäßung bei dem im erften Semefter

ftehenden „Fuchs" und bei dem mit Orden gefhmückten. ergrauten vortragenden

Rath des Iuftizminifteriums; der jüngfte Referendar verfügt über fie ebenfo wie

der Präfident des Oberlandesgerihts. Wer es niht glaubt. daß diefe Unter

fchäßung des öffentlihen Rehts von größtem Einfluß auf die Verhältniffe im

Reiche ift, möge fich einmal die Verfügung anfehen. welhe der preußifhe Iuftiz

minifter l)r. Friedberg im Jahre 1883 an die Präfidenten der Oberlandesgerihte

erließ. um der Unfitte entgegenzutreten. daß man die Strafkammern mit Vorliebe

mit jüngern Richtern befehle. die ältern und erfahrenern hingegen für die Civil

kammern verwandte. weil man der Anfiht ioar. daß die fogenannten juriftifhen

Feinheiten und Schwierigkeiten niht fowol im Straf- als im Eivilreht oorkämen.

eine Auffaffung. über welhe kein Wort weiter zu verlieren ift, Auf diefen

Punkt näher einzugehen. ift hier niht der geeignete Ort*); allein fo viel fei noch

bemerkt. daß der Civilift. fpeciell der Pandektift. im ftillen mit einem gewiffen

Mitleid nnd einer gewiffen Verahtung auf den Eriminaliften herabfieht. und

Ihering hat mit feiner beißenden Satire das Rihtige getroffen. wenn er die

Eriminaliften von dem Zutritt zu dem oberften juriftifhen Begriffshimmel ohne

weiteres als unwürdig ausfchließt. Die Ueberfhäßung des Privatrehts und die

Unterfhäßung des öffentliheii Rehts feinem gefammten Umfange nah übt auh

auf die Univerfitäten einen fehr bedeutenden Einfluß aus. und wer das akade

mifche Triennium auf einer juriftifhen Facultät abfolvirt hat. wird. der Wahr

heit die Ehre gebend. zugeftehen müffen. daß die Studirendeii zu der ganz ver

fhwindenden Minderheit gehören. welhe dem Studium des Straf- und Staats

rehts. des Verwaltungs- und Kirhenrehts. der theoretifhen und praktifhen

Volkswirthfhaft und des Völkerrehts Zeit und Arbeit widmen. So kommt es.

*) Vgl. die bittere Klage. welhe Profeffor Störk in den jiingften Wochen hierüber

erhoben hat. im ..Arhiv für öffentliches Reht". 2. Iahrg.. Heft 2. S. 342 (Freiburg.

Mohr. 1887).
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daß in den privatremtlimen Diseiplinen. alfo im bürgerlimen Remt. im Handels

und Wemfelremt. im Civilproeeß die jungen Juriften bei dem Abgang von der

Homfmule nimt gerade fmlemt befmlagen zu fein pflegen. wennfmon es nam den

Urtheilen von Univerfitätslehrern. die durm langjährige Mitwirkung bei den Prü

fungen zu einer autoritativen Meinungsäußerung wol befugt fein dürften. aum

hiermit durchaus nimt fo glänzend beftellt ift. wie man vielfam annimmt. wo

gegen im Kirmenz Staats- und Völkerremt. im Strafremt. Strafproceß und in

der Remtsgefchichte die Unkenntniß meiftens fo groß ift. wie fie bei einer einfei

tigen civiliftifmen Bildung. wie fie bei einem Studium nur fein kann. das fich

in Anfehung diefer Fämer mit unwiffenfmaftlimer Einpaukerei begnügt. Mit

Nothwendigkeit folgt aus diefer mangelhaften famwiffenfmaftlimen Bildung die

Unfähigkeit des Juriftenftandcs. an der Löfung der großen. gewaltigen Aufgaben

des heutigen Völkerlebens denjenigen Antheil zunehmen. der ihm an und für fich

dabei zukommt; es folgt daraus mit Nothwendigkeit die Unfähigkeit deffelben. im

Staate in der Weife die führende Stelle einzunehmen. wie dies in frühern Zeiten

der Fall war und wie dies in Frankreim aum heute nom der Fall ift. Mit Remt

weift man darauf hin - es ift dies befonders feitens Franz von Liszt's gefchehen -

daß die Unfähigkeit der gegenwärtigen Strafremtspflege und Strafremtswiffenfmaft.

des Verbremerthums Herr zu werden. mit der einfeitigen civiliftifmen Ausbildung

des Jnriftenftandes ebenfo zufammenhäugt. wie die verftändnißlofe Haltung. welme

der Deutfme Reimstag fo oft in den letzten Jahren bethätigt hat. wenn es fich

um große. für die Gegenwart und Zukunft des nationalen Lebens homwimtige

Fragen handelte. die nimt nam dem Gefichtspunkte eines Amtsgerimtsproceffes beur

theilt werden wollten, Es ift felbftverftändlim. daß derjenige. tvelmer nur civilrecht

lich zu denken gewohnt ift. alle Fragen nach der Schablone der Civiliften beurtheilt.

und daher rührt jene einfeitige. kleinliche Auffaffung. welme fim bei zahlreimen

Juriften auch gegenüber den wichtigften Angelegenheiten des Staates geltend mamt,*)

Sind nun die Kenntniffe der Juriften im Anfehung des öffentlimen Remis

zumeift fmon fehr unbedeutend. fo find fie nom viel unbedeutender auf dem Ge

biete der Volkswirthfmaftslehre. deren Wimtigkeit dom gerade in unfern Tagen

eine fo intenfive ift. daß nimt etwa nur der akademifm Gebildete. fondern jeder

Gebildete überhaupt mit ihr vertraut fein follte. Wie kann der Jurift zu einem

richtigen Urtheil über die focialpolitifmen Reformgefetze des Deutfmen Reimes

gelangen. wenn ihm die Nationalökonomie ein Buch mit fieben Siegeln ift. von

*) Es mag im Anfmluß hieran die Bemerkung geftattet fein. daß. folange diefe ein

feitigc civiliftifme Bildung an der Tagesordnung ift. es durchaus nicht als tvünfmenswerth

bezeichnet werden kann. wenn zahlreiche Mitglieder des Reimstages dem Anwalts- und

tüichterftande angehören. Es war gewiß kein Vortheil für den preußifmen Staat. daß die

preußifche Liolksvertretuug früher von Kreisrichtern und Advocaten wimmelte. die fich nun

einmal der Gewohnheit nicht entfchlagen konnten. an die großen politifmen Fragen den

Maßftab anzulegen. mit welmem fie die vermögensrechtlimen Streitigkeiten beurtheilten.

und es bedarf nur des Hinweifes auf die Stellung verfmiedener diefen Berufsftänden an

gehöriger Reimstagsmitglieder zu der Colonial- und der Militärfrage. der Socialreform.

um ihre abfolutc Unfähigkeit zur famgemäßen Beurtheilung großer Fragen darzuthun,
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toelchem er kaum mehr als den Titel kennt; wie kann er die Unfall- und Kranken

verficherung. deren fachgemäße Ausführung und Anwendung doch zum guten Theile

feinen Händen anvertraut ift. dem Sinne des Gefeßgebers entfprechend verftehen;

wie kann er ihren Werth begreifen und gegenüber den kleinlichen Angriffen einer

nörgelnden Oppofition vertheidigeit. wenn ihm die zu ihrem Verftändniß erforder

lichen volkswirthfchaftlichen Kenntniffe fehlen! Bekanntlich ift von den drei großen

Zielen. welche die Socialpolitik des Reiches ins Auge gefaßt hat. das größte. die

Alters- und Invalidenverficherutig der Arbeiter. noäz nicht erreicht; welcher Iurift.

fei er als Richter. Verwaltungsbeamter oder Anwalt thätig. ift nun im Stande.

die großen Schwierigkeiten richtig zu würdigen. welche fich der gefehlichen Ein

führung derfelben entgegenftellen. wenn ihm nicht eine gründliche Kenntniß der

in Betracht kommenden volkswirthfchaftlichen Verhältniffe zur Seite fteht; wie ift

er in der Lage. ohne fie zur Förderung mitzuwirken und zur Aufklärung und

Zerftreituitg der unklaren Borftellungen beizutragen! Man würde wahrhaftig iticht

oft fo verfchrobene und unrichtige Urtheile über volkswirthfchaftliche Fragen aus

juriftifchem Munde hören. wenn dem anders wäre. und es wäre dann wol minder

häufig Gelegenheit. wahrhaft monftröfe Anfichten zu verzeichnen. welche einfeitige

Eiviliften über nationalökonomifche Fragen äußern.

Steht es mit der berufswiffenfchaftlichen Bildung fchon f>jlimtn genug. fo fteht es

mit der allgemeinen Bildung aber noch taufendmal fchliinmer. und die fortfchreitende

Verminderung des Intereffes für alles. was außer dem Kreife der Berufswiffenfchaft

liegt. ift eine Thatfache. die von allen Kennern der akademifchen Verhältniffe überein

ftimmend beftätigt wird. Bekanntlich ift in unferer Zeit die allgemeine Bildung

leider überhaupt im Abnehmen begriffen und die Bemerkung. welche Du Bois-Reh

mond in feinem Vorträge ..Culturgefchichte und Naturwiffenfchaft“ hierüber macht.

erweift fich mit jedem Iahre in immer größerm Maße als richtig. In der

juriftifchen Facultät fcheint aber diefe Intereffelofigkeit noch ftärker zu fein als

bei den Piedicinern und Raturforfchern. den Philofophen und Theologen; nicht mit

Unrecht fagt Franz von Liszt. daß eine geiftige Verödung unter dem Iuriftenftande

plahgegriffen habe. nicht mit Unrecht bricht er in bittere Klage aus: ..Ohne

Verftändniß und darum auch ohne Begeifterung für die großen. unfer Volk be

wegenden Zeitfragen. Philifter trotz des dreifarbigen Bandes. dem Handwerkergeift

rettungslos anheimgefallen. fo verläßt die Mehrzahl unferer jungen Iuriften den

Tempel der Wiffenfchaft. den fie. lediglich um ein nothdürftiges Examen bemüht.

zur Krämerbude gemacht haben/W) Wie oerfchtoindend klein ift die Zahl der

Iuriften. tvelche ein philofophifäzes. hiftorifclfes Collegium hören. wie viele Rechts

befliffene gibt es unter den Angehörigen der juriftifchen Facultät Berlins. welche

die intereffanten öffentlichen Vorlefnngen regelmäßig befuchen. die Du Bois-Rehntoitd

alljährlich über Anthropologie. Selectionstheorie u. dgl. hält? Unter folchen Ber

hältniffen ift es nur als natürlich zu bezeichnen. wenn die allgemeine Bildung

der Mehrzahl der heutigen Iuriften fehr. fehr im argen liegt; wer die Verhältniffe

nicht näher kennt. würde es niemals für möglich halten. daß die Unwiffenheit fo

*) A. a. O.. S. l8.
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groß fein follte, wie fie es thatfächlich ift. Man braucht wahrhaftig noch gerade

keinen großen Schuh allgemeiner Bildung zn befißen, um zu wiffen, was man

unter der Boheme zu verftehen hat, und troßdem ift es dem Berfaffer vorgekommen,

daß ihn vor einiger Zeit ein vielbefchäftigter Anwalt einer größern Provinzial

ftadt frug, ob das Wort dem hebräifchen Jdiom angehöre! Es bedarf aber doch

tvahrlich keiner weitläufigen Beweis-führung, daß der Jnrift, dem nieht ein ent

fprechendes Maß allgemeiner Bildung zur Seite fteht, nicht im Stande ift, feinen

Beruf in der tviinfchenswerthen Weife auszufüllen. Der Richter ift wahrlich

nicht fähig feine Aufgabe zu löfen, welchem die Vfychologie ein terra jneognita

ift, und der Bertheidiger, weleher nicht in der Seele des Berbrechers zu lefen

verfteht, geht des beften Entlaftungsmaterials verluftig; brauchen wir auf die un

bedingte Nothwendigkeit einer umfaffenden literarifchen Bildung des Richters

hinzuweifen, der entfcheiden foll, ob einer Schrift, ob einem Gemälde ein

unziichtiger Charakter eigen ift? Ermangelt der Richter diefer erforderlichen

allgemeinen Bildung, dann muß er fich hiilflos den Sachverftändigen iiberantworten

und im guten Glauben ihre Anfichten zu den feinigen machen, mit welchem Nutzen

fiir die Rechtspflege braucht kaum hervorgehoben zu werden. Wir verzichten darauf,

diefe Bemerkungen durch Beifpiele, an denen es wahrlich nicht fehlt, zu illuftriren.

Die mangelhafte Bildung der Juriften fowol auf dem Gebiete der Berufswiffen

fchaft, wie beziiglich des allgemeinen Wiffens wird, und dies ift die dritte Klage,

auf den abnehmenden Fleiß der Studirenden zurückgeführt; auch hierüber find die

Aeußerungen, welche den akademifchen Kreifen entftammen, einer Anficht; es wird

behauptet, daß von zehn angemeldeten Hörern höchftens einer die Borlefungen bis

zum Schluß des Semefters befuihe, daß hierin von Jahr zu Jahr eine Ber

fchleehterung eintrete, während die Bummelei und das Eollegienfchwänzen immer

mehr und mehr iiberhandnehmen.

Gneift in feinen „Aphorismen zur Reform des Rechtsftudinms in Preußen"

(„National-Zeitung", 1887, Nr. 160, 162 und 169) unterfcheidet drei Klaffen von

Studirenden. Das erfte Drittel ftudirt wirklich, oft mit viel zu weit angelegten

Stndienplänen; das zweite find Halbftudenten, welche nur mit Vandekten und einigen

Hauptcollegien fowie die erftern umgehen; das dritte Drittel ftudirt nur dem Na

men narh und hört nur fporadifch Eollegien mit folchen Unterbrechungen, daß jedes

Intereffe an dem Gegenftande fchwinden muß. Diefe peffimiftifche Auffaffung hervor

ragender Univerfitätslehrer - nnd hierunter befinden fich die Träger von Namen

erften Ranges, wie Goldfchmidt, Schmoller, Gierke, von Bar, von Schulte, von Liszt

- begegnet einem lebhaften Widerfpruch feitens der preußifchen Juftizverwaltnng,

ins-befondere des Chefs des prenßifchen Juftizminifterinms, Dr. Friedberg. wie

fich dies jiingft bei der Etatsberathnng im preußifchen Abgeordnetenhaufe deutlieh

gezeigt hat. In der Sihnng des Abgeordnetenhaufes vom 1. Febr. 1887 lenkte

der Abgeordnete Ennecerus, Profeffor in Marburg, die Aufmerkfamkeit der Staats

regierung auf die Reform des juriftifchen Examens; er verlangte, daß daffelbe

fchwerer gemacht werde, damit der Fleiß der Studirenden, der jetzt in der Ab

nahme begriffen fei, wieder mehr zunehme, und er regte die Vornahme einer

Enquete über die ganze Frage an. Der Juftizminifter beftritt in feiner Antwort.
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daß früher der Fleiß der Studirenden ein größerer gewefen fei als jeht. er berief

fich darauf. daß Stahl. der bekannte Rewts- und Staatsphilöföph. einmal bei

Befprechung diefer Frage geäußert habe. er fei viel fauler gewefen als die heutigen

Studirenden. und der Minifter fügte hinzu. daß er im allgemeinen diefe Anfiwt

für die einzig riwtige halte. Die Auffaffung des Minifters wurde auw von

anderer Seite getheilt. während auw der Abgeordnete Windthörft diefelbe niwt

für begründet erawtete. Es ift natürlich fehr fwwierig. ein allfeits richtiges

Urtheil über die Frage zu gewinnen ; aber wir meinen. daß der Univerfitätslehrer

eine größere Autorität für feine Anfiwt über diefelbe beanfpruwen kann als der

Iuftizminifter. der feine Meinung dow nicht aus der eigenen Beobawtung fchöpft

wie jener. fondern aus den Beriwten. welche ihm feitens der Prüfungsbehörden

vorgelegt werden,

Wird auw felbftverftändliw das Urtheil ftets fubjeetiv gefärbt fein. fö ift es

dow kein Zufall. daß die hervörragendften Lehrer der Rewts- und Staatswiffen

fwaft in der Conftatirung der Verminderung des Fleißes übereinftimmen. daß die

Männer. welchen man wahrhaftig nicht den Vorwurf mawen kann. einfeitige

laaäatoree t6ll1p0kj8 nett zu fein. feit Iahren mit ernften Worten auf die Ge

fahren hinweifen. die mit Nöthwendigkeit aus der Abnahme des wiffenfwaftlichen

Eifers hervorgehen. Wer will es leugnen. daß die Bummelei in keiner Facultät

fo groß ift wie in der jnriftifchen. wer in Abrede ftellen. daß die handwerks

mäßige Einpaukerei vor dem Examen vermittels der allbeliebten Compendien eines

Ouaritfw und ähnlichen Paukmaterials nirgends fo betrieben wird. wie in ihr?

Es kann niwt befremdend erfweinen. daß mit Rückfiwt auf die vorftehend be

riwteten Thatfachen der wiffenfwaftliwe Charakter des Iuriftenftandes gegen

früher fich erhebliw verfwlechtert hat. und es exiftiren wahrliw Zeugniffe genug.

aus welwen diefe Verfwlewterung mit Unzweideutigkeit hervorgeht. Präjudizien

cultus und Präjudizienidölatrie beherrfchen die Praxis in Civil- wie Straffawen.

fie ertödten jede wiffenfwaftliche Regung. Entfweidungen und Erkenntniffe öberfter

Geriwte find die Götter. vor denen Deutfwlands Iuriften die Knie beugen. Die

eingehende wiffenfwaftliche Prüfung und Erörterung einer juriftifwen Swwierigkeit.

ihre Löfung mit Hülfe der vorhandenen juriftifwen Literatur ift heute zumeift zu

einem überwundenen Standpunkte geworden; das Reiwsgeriwt hat in einem

ähnliwen Falle fö entfwieden. und damit ift die Sawe erledigt; die Entfweidung

wird fwlechthin adöptirt und gutgeheißen und von einer Prüfung ihrer Riwtigkeit

Abftand genommen. Man nimmt fiw zuweilen niwt einmal die Mühe. die Ent

fcheidungen des Reiwsgerichts ihrem vollen Inhalte nach zu ftudiren. fondern

hält es für genügend. fich mit den kurzgefaßten Exeerpten der Erkenntniffe des

oberften Gerichts zu begnügen. wie fie in zahlreichen Sammlungen zufammengeftellt

find. und fö fteuern wir denn in der That je länger je mehr darauf hin. daß

an Stelle juriftifcher Wiffenfchaft die blinde Vergötterung der Praxis und der

Routine fich einbürgert. welche zuletzt das wahrhaft wiffenfchaftliche Studium

des Iuriften entbehrliw macht und die Degradatiön unferer Wiffenfchaft zu einer

geiftlöfen Sammlung von Entfcheidungen. Befwlüffen und Erkenntniffen mit Noth

wendigkeit mit fich bringt.
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Ift man nun fo ziemlich darüber einer Anficht. daß die im Vorftehenden her

vorgehobenen Uebelftände nur allzu wahr find. fo tveichen doch die Anfichten über

die Mittel. mit welchen gegen diefelben vorgegangen werden foll. ganz außer

ordentlich voneinander ab. Darüber ift man freilich einig. daß nicht nur das

Studien-. fondern auch das Prüfungswefen in gründlicher Weife einer Reform zu

unterziehen ift; allein über die Einzelheiten diefer Reform herrfcht eine Verfchieden

heit. die kaum größer fein kann. Schmoller's Vorfchläge charakterifiren fich durch

die Tendenz. die akademifche Freiheit in einfchneidender Weife zu befchränken.

Durch die Einführung von Zwangsvorlefungen. beziehungsweife Vorlefungszwang

will Schmoller zunächft ein wirkfames Mittel fchaffen. um den Fleiß der Studi

renden zu controliren und fomit diefen indirect zu heben. Bei den traditionellen

Anfchauungeit. tvelche in Deutfchland in Anfehung der akademifchen Freiheit herr

fchend find. ließ fich von vornherein erwarten. daß diefer Vorfchlag nicht mit

Sympathie werde aufgenommen werden. und in der That hat man fich ziemlich

allgemein mit Entfchiedenheit gegen diefen Eingriff in das akademifehe Leben ans

gefprochen. vielleicht entfchiedener. als es der Sachlage angemeffen ift; dem Ver

faffer ift es zweifellos. daß die Anwendung des Zwanges als Erziehungsmittel

auch auf diefem Gebiete nicht nur ein Recht. fondern auch eine Pflicht des Staates

wäre. fofern feftftände. daß die erwähnten Uebelftände fich nur fo und nicht auf

andere Weife befeitigen ließen. Die traditionelle und hiftorifche akademifche Frei

heit kann hiergegen keinen ausfchlaggebenden Grund bilden; denn es ift doch fehr

die Frage. ob das Maß und der Umfang diefer Freiheit mit den heutigen Be

diirfniffen des Staats nnd der Gefellfchaft verträglich ift! Viel gewichtiger ift der

Einwand. daß fich durch die Verwirklichung der Schmollerfchen Vorfchläge zwar

äußerer Fleiß. aber niemals wiffenfchaftlicher Geift erzielen laffe. Man kann dies

zugeben und trotzdem der Llnficht fein. daß ein gewiffer Eollegienzwang unter Um

ftänden fehr wohlthätig wirke; indeffen fcheint die Erörterung diefes Gegenftandes

ohne praktifchen Werth. weil die Abneigung gegen die Einfchränkung der akademi

fchen Freiheit in Deutfchland jeßt fo ftark ift. daß in abfehbarer Zeit ein

Vorfchlag wie der Schmollenfche gar keine Ausficht auf Verwirklichung hat, In

diefer Beziehung ift die ablehnende Stellung fehr bezeichnend. welche die ..Nord

deutfche Allgemeine Zeitung" in einem officiöfen Leitartikel zu Schmollefis An

fichten einnahm. Gneift in feinen intereffanten ..Aphorismen zur Reform des Rechts

ftudiums in Preußen“ erklärt fich auch für die Aufrechthaltung der vollen akade

mifchen Freiheit. Im Princip mit Schmolleus Anficht verwandt ift der Vor

fchlag derjenigen. welche für die Iuriften ein Zwifchenexamen nach Art des bei

den Prüfungen der Mediciner beftehenden 'kentatnen piizsjsum eingeführt wiffen

wollen. Die Reihe der Anhänger diefes Shftems ift fehr bedeutend und es kann

zu Gunften deffelben auch die Autorität des Deutfchen Iuriftentages angeführt

werden. welcher fich im Iahre 1878 zu Iena dahin ausfprach. es empfehle fich

die Vorfchrift. daß in der Mitte des akademifchen Studiums die Stndirenden ein

Tentamen zu befte-hen hätten. nach welchem fie noch mindeftens zwei Semefter auf

einer Univerfität das Studium fortfeßen müßten. bevor ihre Zulaffung zur erften

juriftifchen Prüfung erfolgen könne. Diefe Vorprüfung foll nach dem dritten oder
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vierten Semefter ftattfinden und fich auf das Römifche Recht, Inftitutionen, Pan

dekten und Erbrecht, römifche und deutfche Rethtsgefchichte, deutfches Privatrecht

und theoretifche Nationalökonomie erftrecken; man glaubt, daß hierdurch der Stu

dirende veranlaßt werde, fich fchon von Beginn des erften Semefters an ernftlich

dem Studium zu widmen und fo die wiffenfchaftliche Grundlage der Ausbildung

zu erlangen; man weift auch auf die günftigen Refultate hin; welche man mit der

Vorprüfung in Oefterreich erzielt habe, wo diefelbe feit 1855 befteht.

Was nun zunächft diefe Refultate anlangt, fo werden diefelben vielfach auch als

minder günftige bezeichnet; fo insbefondere von Ihering; welcher die Wirkungen der

Einrichtung während feiner Thätigkeit in Oefterreich kennen zu lernen Gelegenheit

hatte. Sodann wird geltend gemacht, daß die Einführung des Zwifchenexamens

eine zweimalige Prüfung der privatrechtlichen Diseiplinen zur Folge habe, fomit

die einfeitige Ausbildung der Iuriften im Privatrecht nicht nur nicht vermindern,

fondern im Gegentheil verftärken werde. In Oefterreich würden die Fächer, welche

Gegenftand des Zwifchenexamens find; deutfche Reichs- und Rechtsgefckzicljte, Kir

chenrecht und Römifches Recht, in einem fpätern Examen überhaupt nicht mehr

geprüft; für Deutfchland könne aber die Nachahmung diefer Einrichtung erft dann

in Frage kommen, wenn die Codifieation des Civilrechts vollendet und dadurch

dem Römifchen Recht nur ein propädeutifcher Charakter verliehen worden fei.

Auch feitens der preußifchen Iuftizverwaltung ift man dem Zwifchenexamen nichts

weniger als günftig gefinnt. In der Sitzung des preußifchen Abgeordnetenhaufes

vom 1. Febr. 1887 erklärte fich der Vertreter der Staatsregierung, der Präfident

der Prüfungscommiffion. Geh. Oberjuftizrath Stölzel, entfchieden gegen daffelbe

fowol unter Berufung auf die Autorität Ihering's als auch geftüht darauf, daß

eine Einführung deffelben die Freiheit des Studirenden, 11/2 Iahre außerhalb

Deutfchlands ftudiren zu können, illuforifch machen und auch im übrigen keine

Gewähr für eine beffere Ausbildung geben würde. Troy diefer Einwände, deren

bedingungsweife Richtigkeit ja nicht beftritten werden foll, dürfte das letzte Wort

über das Zwifchenexamen noch keineswegs gefprochen worden fein; es mag zuge

geben werden, daß vor der Codifieation des deutfcheu Civilrecljts feine Einführung

zu gewiffen Unzuträglichkeiten führen würde, jedoch wol nur in denjenigen Län

dern, in welchen das gemeine Recht gilt, jedenfalls wird aber nach dem Erlaß

des deutfchen Civilgefehbuchs die Sachlage in Deutfchland genau diefelbe fein wie

in Oefterreich und der Haupteinwand der Gegner alsdann nicht mehr erhoben

werden können, Natürlich ift es nicht zutreffend; wenn man vielfach glaubt; daß

fchon das Zwifchenexamen genügen werde, um alle Mängel und Uebelftände zu

befeitigen; nur eine gründlichere Ausbildung dürfte fich mit feiner Hülfe erzielen

laffen, während zur Befeitigung der einfeitigen, privatrechtlichen Schulung noch

andere Reformen nothwendig find.

. Einen eigenthümlichen Vorfchlag hat Dernburg gemacht, theilweife in Anleh

nung an bereits früher von ihm geäußerte Gedanken. Der bekannte Iurift fieht

die Hanpturfache der unbefriedigenden Zuftände darin, daß den Studirenden die

Anfchanung fehlt, und er fucht ihnen die Erlangung diefer dadurch zu ermöglichen,

daß er das Studium auf der Llniverfität durch die Befchäftigung in der Praxis
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unterbrewen läßt, Raw einem Studium von fünf Semeftern; welwes ausnahms

weife bis auf vier verkürzt werden kann; wird die Referendarprüfung abgelegt;

der eine zweijährige Befchäftigung in der Praxis folgt. Diefer fchließt fiw wieder

ein Studium auf der Univerfität in der Dauer von drei Semeftern an; worauf

dann ein- nnd halbjährige Vorbereitung in der Praxis folgt; erft hiernaw kann

die Affefforprüfung abgelegt werden, Diefer Vorfchlag ift faft nirgends beifällig

aufgenommen worden; man hat vor allem dagegen geltend gemacht; daß die

Liebe zur Wiffenfchaft durw eine zweijährige praktifwe Vorbereitung aller Erfah

rung nach wahrhaftig niwt belebt zu werden pflegt; und diefer Wewfel zwifwen
iTheorie und Praxis nothwendig zu fwiveren Misftänden führen würde; mit nicht

geringerm Rewte hat man bemerkt; daß es dow eine Täufwnng ift; zu glauben;

die zweijährige Thätigkeit in der Praxis gebe dem Juriften die Anfwauung des

Rewtslebens. Hierzu ift dow die Praxis viel zu eintönig und zu trocken;

namentliw unter der Herrfwaft eines Verfahrens; deffen Schwerpunkt in der

mündliwen Verhandlung liegt; und was die Liebe zur Wiffenfwaft anlangt; die

aus den Befchäftigungen des Referendars während der beiden Jahre gefwöpft

werden foll; fo weiß jedermann; der einmal felbft Referendar gewefen ift; wie es

hiermit fteht. Der Dernburgfwe Vorfchlag würde aber auw dazu führen; den

zwifchen dem Verlaffen des Ghmnafiums und der Affefforprüfung liegenden Zeit

raum anf ungefähr awt Jahre zu erhöhen. Bedenken wir nun; daß es auw nach

Ablegung diefer Prüfung unter den heutigen Verhältniffen now einige Zeit dauert;

bis der Affeffor; der fiw dem Staatsdienfte widmet; eine Befoldung erhält; fo er

gibt fiw; daß die Confequenz des Dernburg'fwen Vorfwlags dahin führt; das

Rewtsftudium mehr und mehr zu einer ausfwließliwen Domäne der mit Glücks

giitern Gefegneten zu mawen; was gewiß weder im Jntereffe des Staats noch

der Wiffenfwaft liegt. So fehr nun auw diefer Vorfchlag des berliner Rewts

lehrers fiw fweinbar von allen andern unterfweidet; fo ift ihm dow mit andern

Beftrebungen das gemeinfam; daß er die Verbindung zwifwen der Theorie und

Praxis wieder zu einer feftern machen tvill; als fie es augenblicklich ift. Ju diefer

Riwtung bewegen fich auch die Vorfwläge; welwe den Swwerpunkt des jnriftifwen

Studiums mehr und mehr in die fogenannten Seminare gelegt wiffen wollen; in

denen unter Leitung des akademifchen Lehrers felbftändige Arbeiten angefertigt

fchwierige praktifwe Fälle befprowen und erörtert werden. Natürlich können indeffen

folche Seminare nur von Studirenden befncht werden; welwe fchon über ein ge

wiffes Maß von Kenntniffen verfügen. Hierher gehören weiter die Vorfwläge

welche fiw gegen den einfeitig theoretifchen Charakter der Vorlefungen riwten und

danach ftreben; diefelben praktifwer zu mawen, Die hierauf gerichteten Beftre

bungen werden in einzelnen Fällen niwt als unberewtigt erawtet werden können;

im großen und ganzen wird man aber den Vorlefungen der jetzt lebenden Rechts

lehrer niwt das Zeugniß verweigern dürfen; daß fie allen Anforderungen; die an

eine akademifche Vorlefung zu ftellen find; in vollem Umfange gerewt werden.

Wer bei Goldfwmidt Handelsrecht; bei Gneift Staatsrecht; wer bei Bruns Pall

dekten; bei Heinze und Binding Strafrecht; bei A. Wagner Volkswirthfchaft und

bei Wach Civilproceß gehört hat; wird fchwerlich im Stande fein; den im preußi
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ßifchen Abgeordnetenhaufe gegen die akademifchen Vorlefungen vorgebrachten Klagen

und Vorwürfen beizuftimmen. Gewiß gibt es ja auch Docenten, welche in ihren

Vorlefungen den praktifihen Charakter der Rechtswiffenfchaft ganz außer Acht

laffen und einfeitig wiihrend des größten Theils des Semefters auf einem abge

legenen gelehrten Steckenpferd herumreiten; allein fie dürften doch zu den Aus

nahmen zählen, und es ift durchaus ungerecht, wenn man die Lehrweife der Veo

fefforen für die Misftiinde mit verantwortlich machen will, wie dies der Abgeord

nete 1)!: Windthorft unter Affiffenz feines deutfchfreifinnigen Collegen br. Meyer

im preußifchen Abgeordnetenhaufe that, der gegen alles, was Profeffor heißt, einen

eingefleifchten Haß befiht. Es gehört eben zu den traditionellen Vorurtheilen,

daß der deutfche Profeffor ein unpraktifcher Bücherwurm ift. der vom Leben nichts

kennt und nichts verfteht, und diefeVorftellung fcheint auch in den Kreifen der

„Verather" des Volkes ebenfo heimifch zu fein wie in den „Fliegenden Blättern".

In höherm Maße als auf die Reform des Studienwefens legen manche auf

die Aenderung des Vriifungswefens Gewicht; zu diefen gehört in erfter Linie Franz

von Liszt. Derfelbe rügt an dem Vrüfungswefen insbefondere den Mangel einer

gefehlichen Regelung, die Häufung der Fächer in dem Vrüfungstermin, die Zufammen

feßung der Vrüfungscommiffionen und die hiermit in untrennbarem Zufammen

hang ftehende Bevorzugung der privatrechtlichen und Vernachläffigung der öffent

lich-recljtlicljen Fächer bei der Priifung, Bekanntlich wird in Preußen das Refe

re11darexamen bei den Oberlandesgerichten abgehalten, es liegt alfo in den Hän

den von Richtern, welche faft ansfcljließliclj in den privatrechtlicljen Disciplinen

das zur Prüfung erforderliche Wiffen befißen, Es ift deshalb nur natürlich. daß

bei der Prüfung dem Privatrecht ein unverhiiltnißmäßig großer Theil der Zeit

zugewendet wird, während das öffentliche Recht nnd die Vvlkswirthfcljaft mit ei11i

gen Minuten zufrieden fein müffen. Hier hat nun nach Franz von Liszt die Reform

zunächft einzufeßen; das öffentliche Recht und die Volkswirthfcljaft müffen in aus

giebigerm Maße zu Britfungsgegenftünden werden, und da dies nicht möglich ift.

folange die Prüfung zum größten Theile von Oberlandesgerichtsräthen abgehalten

wird, fo verlangt Franz von Liszt eine andere Znfammenfeßung der Vrüfungscom

miffionen in der Weife, daß Fachniünner in diefelbe berufen werden; das öffentliche

Recht foll ebenfo gut durch einen Fachmann geprüft werden wie das Privatrecht,

und die Verufsftellung des Fachmannes foll dabei keinen Unterfchied machen, Der

Staatsanwalt und der Rechtsanwalt. die in einem beftimmten jnriftifchen Wiffens

zweige hervorragende Kenntniffe befißen, follen nicht minder zn Mitgliedern der

Vrüfungscommiffion ernannt werden können wie der Profeffor und der Iiicljter,

Diefer Gedanke ift unzweifelhaft ein fehr fruchtbarer, wenn er auch in die Scha

blone der Bureaukratie nicht paffen follte. nnd es ift ziemlich ficher, daß man früher

oder fpäter fich feiner Verwirklichung nicht entziehen wird. Daß die Prüfungen

einen ganz andern Werth befißen, wenn fie von Männern abgehalten werden, die

das betreffende Gebiet mit vollfter Sicherheit beherrfchen und nicht mit Aengftliclj

keit fich am Abend vor dem Termin auf die zu ftellenden Fragen gewiffermaßen

ebenfo einpanken müffen wie manche Candidaten, liegt auf der Hand, und ein wei
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teres Wort zur Begründung zu verlieren hieße Eulen nach Athen tragen. Daneben

wird von Franz von Liszt weiter verlangt. daß der Prüfung die nothwendige Zeit

nicht vorenthalten und durch befondere Berückfichtigung praktifcher Fälle dem Can

didaten die Möglichkeit gegeben werde. zu zeigen. daß er vollkommen Herr des

Stoffes ift. und denfelbeu zu bewältigen und zu verwerthen verfteht. lauter Vor

fchläge. welche es verdienten. feitens der preußifchen Jnftizverwaltung in forgfäl

tige Erwägung gezogen und nicht kurzer Hand ac] nem gelegt zu werden.

Gneift in feinen erwähnten „Aphorismen" verlangt auch zur Prüfung der

Referendare wie zu derjenigen der Affefforen ein ftändiges Collegium. befeht mit

einer kleinen Elite von Examinatoren von Beruf. verftärkt durch etwa ebenfo viele

diätarifche Mitglieder.

Mit großer Mehrheit wird fchließlich feitens der Univerfitätslehrer die Ver

längerung des akademifchen Studiums von drei auf vier Jahre verlangt; es ift

insbefondere Goldfchmidt. welcher feit Jahren hierfür eintritt und die Einführung

eines obligatorifcljen vierjährigen Studiums als erfte Vorausfeßung jeder Reform

erklärt.*) Der frühere Chef des preußifchen Juftizminifteriums. ])r, Leonhardt.

ftand diefer Forderung fehr fympathifch gegenüber. während der Juriftentag fich

in entgegengefeßtem Sinne ausfprach und auf feiner 14, Verfammlung zu Jena

in Uebereinftimmung mit dem Referat des verftorbenen Generalftaatsanwalts

von Schwarze den Befchluß faßte. daß eine Ausdehnung des dreijährigen Univer

fitätsftudiums nicht erforderlich erfcheine. Wenn auch gute Gründe für die Er

ftreckung des Studiums auf vier Jahre angeführt werden. fo ift doch bisher noch

nicht der Nachweis geliefert worden. daß auch bei fleißiger Arbeit das Triennium

ungenügend zur Aneignung der nothwendigen Wiffensfchäße fei, Selbft wenn die

genaue Vertrautheit mit der theoretifchen und praktifchen Volkswirthfchaftslehrc

von dem Iuriften verlangt wird. felbft wenn der Studirende feine Aufmerkfamkeit

der Criminalftatiftik und Criminalpfhchiatrie eingehend zuwendet. reichen die drei

Jahre doch vollkommen aus. um das erforderliche Eindringen in die Wiffenfchaft

zu ermöglichen. vorausgefeßt. daß eben von Anfang an gearbeitet wird. Mit

Recht hat man bemerkt. daß es ein Unrecht gegen die Fleißigen fei. wenn man

fie zwinge. mit Rückficht auf den Umftand vier Jahre lang zu ftudiren. daß die

Faulen einige Semefter bummeln. bevor fie an die Arbeit ernftlich denken. und

Jhering hat in feiner fatirifchen Weife nicht mit Unrecht gefagt. daß nur die

Bummler für diefen Vorfchlag dankbar fein würden. Wer unter der Herrfchaft des

Trienniums die halbe Studienzeit verbummelt. wird auch nach Einführung des

Ouadrienniums wenigftens vier Semefter die Collegien nur dem Namen nach

kennen; in der Kürze der Studienzeit liegt die Urfache der mangelhaften Bildung

des Juriftenftandes wahrhaftig zuleßt. und felbft wenn man fünfjähriges Studium

vorfchriebe. blieben die Uebelftände doch diefelben. fofern nicht in andern Punkten

der beftehende Zuftand reformirt würde. Müßig ift es aber zur Zeit. fich darüber

*) Jus-befondere in feiner Schrift ..Das dreijährige Studium der Rechts- und Staats

wlffkllfGc-ften" (Berlin 1878).
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zu erhitzen. ob fpäterhin die in- und extenfive Ausdehnung des juriftifhen Stu

diums eine Verlängerung der Studienzeit erforderlih mahen wird.

Wir haben uns im Vorftehenden bemüht. die gegenwärtige Bewegung zur

Reform des juriftifhen Studiums und die hierbei gemachten Vorfchläge möglihft

objectiv darzuftellen. von der Ueberzeugung ausgehend. daß es auh für das weitere

Publikum von höhftem Jntereffe ift. fich mit diefer Frage vertraut zu mahen. Im

allgemeinen fteht der Verfaffer auf dem Standpunkt der von Franz von Liszt gemahten

Vorfhläge. ohne allerdings die Abneigung des genannten Eriminaliften gegen das

Zwifhenexamen zu theilen. Im Gegentheil hält er das Zwifhenexamen an fih

für eine außerordeiitlih ioünfhenswerthe Einrihtnng. und ift überzeugt. daß in

den deutfhen Bundesftaaten. welhe gleih Oefterreih ein codificirtes Civilreht

befißen. feine Einführung fhon jeßt ebenfowol zu ermöglihen wäre wie im Ge

biet der Habsbnrgfhen Monarhie.*) Jedenfalls darf die Aufmerkfamkeit von

diefem Thema niht eher abgelenkt werden. bis es geglückt ift. das Studien- und

Prüfungswefen in zeitgemäßer und. was ganz befonders im Auge zu halten ift.

in einheitliher Weife für das ganze Reih zu regeln.

Täufhen wir uns niht über den Ernft und die Größe der Gefahr. die uns

droht. wenn niht die Hand angelegt wird. um der Ausbreitung des banaufifhen

Geiftes unter den Studirenden der Rehtswiffenfhaft ein Ende zu mahen. wenn

niht Mittel und Wege gefunden werden. um es zu verhüten. daß das Böotier

thum unter den Iuriften noh weiter um fih greife als bisher. Die fortfhrei

tende Verminderung der wiffenfhaftlihen Tühtigkeit des Juriftenftandes würde

eine Unzufriedenheit der weiteften Kreife mit dem Gange der Rehtspflege und

der Verwaltung erzeugen. die vielleiht jeßt fhon in gewiffen Anfängen vor

handen ift; fie würde das Vertrauen des Volkes zu feinen Rihteru und feinen

Beamten lockern und erfhütterii und hierdurh zu einer Untergrabung der Grund

lagen des Staats- und Rehtslebens führen. In den Tagen. in welhen die ent

feffelte Parteiwuth niht einmal vor der Rehtfprehung Halt maht**). hat der

Iuriftenftand mehr als je Urfahe. durch hervorragende Tühtigkeit jeden Zweifel

und jedes Mistrauen fhon im Keime zu erfticken. welhes fih gegen ihn rihten

könnte. Wird die Reform an den geeigneten Punkten und in der nothwendigen

Ausdehnung ausgeführt. dann ift zu hoffen. daß Deutfhland wieder über einen

Iuriftenftand verfügen wird. der an Tühtigkeit und Kenntnißreihthum. an wiffen

fhaftlihem Geifte den großen Vorfahren fih würdig an die Seite ftellen kann.

der im Stande ift. den gewaltigen und verantwortungsvollen Aufgaben zu genügen.

welche die rehtlihe und fociale Entwickelung des deutfhen Volkes mit fih bringt.

*) Die an englifhe Einrihtungen fih anlehnenden Vorfhläge Afhrott? find in Deutfch.

land gänzlich unansführbar. weil fie mit der gefhihtlihen Eittwickelung der englifhen

Univerfitäten zufammeiihäiigen. die bekanntlich von derjenigen der deutfhen fehr verfhieben

ift. Merkwürdig ift die fympathifche Aufnahme diefes Vorfchlags feitens eines Theils der

Preffe. Vgl, z. B. ..Berliner Tageblatt" vom 2. Febr, 1887. Abendblatt,

**) Wir verweifen auf die Auffäße des Rechtsanwalts Munckel in dem vierten Jahrgang

der „Nation“. Nr. 109-111. insbefondere auf die Verdächtigung des Reihsgerihts.
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Der Bürgerkrieg in Peru.

Von

br. Marl Löffler.

l.

Als am 23. Oct. 1883. drei Tage nach der Unterzeimnung des Frieden-Zver

trages von Ancon. der General Miguel Iglefias als ..yresiäente Ltegeneractor

(le la Republic-r" - ein Titel. den ihm die ..Souveräne Verfammlung" von Nord

peru gegeben hatte*) -- feinen Einzug in ..die Stadt der Könige"**) hielt und

von dem alten Palaft der ehemaligen fpanifmen Vicekönige aus eine Proclamation

in das Land fmickte. die Berufung einer Nationalverfammlung ankündigend und

volle Freiheit der Wahlen verheißend und alle feine ..ihrer Remte und ihrer

Pflimten fich bewußten" Mitbürger einladend. mit ihm ..die Aufgabe der poli

tifmen und focialen Wiedergeburt des Landes" zu theilen. war er troß der An

erkennung feitens der Führer ..der Nationalen". wie im Februar 1882 der Ex

dictator Nicolas de Pierola feine Smildknappen hatte umtaufen laffen. auf die

chilenifmen Bajonnete angewiefen. die ihm und feinen Präfecten erft in Süd- und

Mittelperu die Wege bahnen mußten. nachdem fie ihm im September durm einen

Zug gegen Piura die Unterwerfung von Nordperu vervollftändigt hatten, Am f

29. Oct. befeßte das milenifme Expeditionscorps unter dem Oberften Velasquez

ohne Kampf Arequipa. ..die heroifme Stadt". die diesmal ihrem Beinamen keines

wegs Ehre mamte. vielmehr fim überaus fmmählim benahm. am 4. Nov. Puno

*) Vgl. ..Das Ende des chilenifm-peru-bolivianifmen Krieges". in „Unfere Zeit". 1884.

ll. 783. Spottweife ward diefe ...sex-imbiss Zobarnnu ile] Warte" von den Conftitutio

nellen ..die Familie von Cajamarea" genannt. weil fie zu einem großen Theil aus Iglefias'

Verwandten beftand.

**) ..lan aiuäacl (l8 los reges" ward von dem Eroberer Perus. Francisco Pizarro. die

neue Hauptftadt Lima genannt zu Ehren Karl's ll. (Carlos l.) und feiner Mutter Doüa

Juana. nimt. wie einige Smriftfteller meinen. von dem Tage der heiligen drei Könige.

6. Jan.. an dem der Grundftein gelegt fein follte; denn die Stadt ift. wie aus dem im

Jahre 1842 entwendeten und im September 1884 der limeüer Stadtverwaltung wieder

zugeftellten erften Bande der Sißungsprotokolle des Stadtraths hervorgeht. am 18. Ian.

1535 gegründet und hat den Beinamen ..die Stadt der Könige" erhalten. wie das zweite

Protokoll ausdrücklim befagt. wegen Don Carlos l. und Doüa Juana. der einzig über

l-benden Tomter Ferdinands und Jfabella's. '
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am Titicacafee und unterftüßte von hier aus den Marfch des iglefiftifchen Prä

fecten Oberften Miota nach Cuzco. wo ein in Verfchwörungen ergrauter Soldat.

der Oberft Andres Salas. am 3. Dec. Iglefias' Fahne anfpflanzte. um fich gegen

das ftrafrechtliche Verfahren. das wider ihn wegen gemeiner Verbrechen (mehr

facher Mord) eingeleitet war. Deckung zu verfchaffen. Vorher fchon. nach der

Schlacht von Huamachuco (9. Iuli). hatten die Divifionen Arriagada und Urriola

die Departamentos Huänuco. Innin. Huancavelia und Ahacucho befeßt und dort

den frühern Pieroliften die Gelegenheit verfchafft. in Plebifcitaeten mit gefälfchten

Unterfchriften den Friedensfchluß und die Regierung des ..Vi-eminente kiegeneracior“

anzuerkennen. Der General Andres Avelino Caceres. der ungebeugte Führer

der nationalen Vertheidigung. der auf der Flucht von Huamachuco nach Ahachuco

feinen von dem iglefiftifchen Oberften Duarte geführten chilenifchen Verfolgern

faft wie durch ein Wunder entronnen war. hielt fich nur noch am Apurimac. als

ihn des Contreadmirals Lizardo Montero Schreiben vom 28. Oct. erreichte und

ihn aufforderte. als zweiter Vicepräfident ..die Proviforifche conftitutionelle Regie

rung" zu übernehmen*). da der Präfident ))r. Francisco Garcia Calderon von

der chilenifchen Regierung in Ouillota (an der Valparaifo-Santiaguiner Eifenbahn)

als Kriegsgefangener internirt. der erfte Vicepräfident aber infolge der Ereigniffe.

die fich in den Tagen vom 22. bis 26. Oct. vor und in Arequipa abgefpielt

hatten**). ins Ausland gegangen war und für das Vaterland das Opfer der Selbft

verbannung gebracht hatte.***)

Unter dem Schuhe der chilenifchen Bajonnete konnten die iglefiftifchen Prä

fecten nun die Wahlen zu der ..Nationalverfammlungtß die den Friedensvertrag

von Ancon genehmigen follte. nach berühmten Muftern in Scene fehen. Wahlen.

deren Freiheit wol vom ..yresjciente Negeneraäort* in feiner Proclamation an die

Nation vom 23, Oct. feierlich verheißen war. von feinen. faft fammt und fonders

aus Pierola's Schule hervorgegangenen Präfecten jedoch mit Füßen getreten wurde.

So bedrohten. um nur ein Beifpiel der Wahlmache anzuführen. die Präfecten

Echenique in Puno und Miota in Cuzco die Wahlberechtigten. die ihre ..Bürger

karte" (anita (ie eiuclaclauia). auf Grund deren das Wahlrecht ausgeübt wird.

nicht abholen würden. in einer ukasartigen Verfügung mit hohen Geldftrafen

oder zwangsweifer Einreihung in das Heer. Daß der Wahlberechtigte auch an

der Urne erfchien und feine Stimme abgab. ward als höchft überflüffig nicht ver

langt. Man brauchte eben nur die Ausgabe der ..Bürgerkarten“. um auf deren

*) Vgl. ..unfere Zeit". 1884. ll. 790.

**) Ebend.. S. 789 fg.

***) Montero weiß fich auch in feinem letzten offieiellen Act mit dem Mantel einerjfelbft

[ofen. alles aufopfernden und verlenguenden Vaterlandsliebe prächtig zu drapiren. Er

geht in die Fremde. wie er fagt. nur um Caceres. deffen militärifches Anfehen trotz des

Unglückstages von Huamachuco allein im Stande ift. das Volk im Widerftande gegen ..die

von den Chilenen aufgezwungene Regierung des Herrn Iglefias" zu erhalten. an die Spiße

der Gefchäfte zu bringen. wiihrend doäz die politifche Selbfterhaltnng der maßgebende Ge

fichtspunkt zu dem Schritte war. der auch von Garcia Calderon nach feiner Freilaffuttg

aus der Kriegsgefangenfckjaft als der einzig richtige anerkannt und ausdrücklich gebilligt ward,

41*
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Zahl hin die Wahlen zu „machen“. Die „Nationalverfammlung“, die aus diefen

Wahlen hervorging und am 1. März 1884 in Lima zufammentrat, war denn

auch nicht viel beffer als die berüchtigte ahacuchiner von Vierolaüs Gnaden, die

vom 28. Juli bis zum 12, Sept, 1881 tagte*), wie fie durch ihre Befchlüffe

mehr als genügend bewies. Bezeichnend fiir den Geift, der diefe Gefehgeber

befeelte„ ift der Ausfpruch ))r, Jofe Vedro Calderon's, des „Kanzlers" der Dic

tatur, der der kleinen oppofitionellen Minderheit zurief: „Es gibt kein Gefeßt...

Wir thun, was wir wollen!" Die Verfaffung von 1860, die bis zum 23. Dec.

1879, dem Tage, an dem Nicolas de Vierola infolge einer gemeinen Meuterei

mit feiner Sippe an die Staatskrippe gelangte, in Kraft beftanden hatte, wurde

verftümmelt, ihrer werthvollften Beftandtheile, welaze die perfönlichen Freiheiten und

Rechte, Vreßfreiheit, Berfammlungsfreiheit u. f. w. gewährleiften, beraubt, der

werthlofe Rumpf in Kraft gefeßt und die Regierung, die gefeßlos auf unbeftimmte

Zeit dem General Jglefias als „Vroviforifäzem Bräfidenten" übertragen ward,

mit außerordentlichen Bollmachten ausgeftattet. Es war eine neue, jedoch keines

wegs oerbefferte Auflage der Dictatur, mit dem einzigen Unterfchiede, daß eine

„Souveräne Nationalverfammlung" fie einführte und beeinflußte. Der General

Iglefias aber, deffen perfönliche Ehrenhaftigkeit und Hochherzigkeit bislang unan

getaftet daftand, war fchwach genug, fich von dem Ruhm, die „Vacifieation" und

„Regeneration" feines Landes anzubahnen und durchzuführen, blenden und von

eigennüßigen und herrfchfüchtigen Rathgebern, die feinen Mismuth über die ftolze

Abweifung, welche er von dem General Caceres erhalten hatte, zu fchüren wußten,

immer weiter fortreißen zu laffen, bis er fich der übergroßen Mehrheit des Landes

verhaßt gemacht und feine Herrfchaft mit Recht die Bezeichnung einer „unerträg

lichen Tyrannei" erworben hatte, eine Bezeichnung, die felbft fein einftiger Herr und

Meifter, der Exdictator Nicolas de Bierola, bei feiner Rückkehr aus der Berbannung

in die ihn feine ehemaligen Genoffen fchickten, als zutreffend gebrauchen konnte.

Als nach der Auswechfelung des Friedensvertrags von Ancon die Chilenen

die Räumung der Departamentos jenfeit der Cordilleren begannen, braah Caceres,

der bereits aus Cnzco die iglefiftifchen Eindringlinge wieder vertrieben hatte, vom

Apurimac hervor und befehle ohne Kampf eine Etappe nach der andern bis zn

dem berühmten Denke von Jzcuchaca auf dem rechten Ufer des Mantaro, ftets

den Chilenen auf dem Fuße folgend, fodaß im Mai 1884 die vier Deporta

mentos Cuzco, Apurimac, Ahacucho nnd Huancavelica fich der Botmäßigkeit der

limefier Regierung entzogen hatten. Gleichzeitig war im Norden der kriegerifchc

Dr. fur. Jofe Mercedes Vuga, etatmäßiges Mitglied (ecm-rl propietario) der 001-10

Zuperior von Cajamarca, ein perfönlicher Feind der Familie Jglefias, der fich

nach dem Falle Arequipas in das unvermeidliche ergeben und im November 1883

auf ein Landgut zurückgezogen hatte, wieder als „Fete Zuperjor koljtjeo z* lttjtjtar"

von Jkordperit auf dem Blau erfchienen. Nunmehr begannen directe Verhand

lungen zwifchen dem chilenifchen Hauptquartier und dem „Iiebellen“, wie die

Regicrung des Generals Jglefias in vollftändiger Verdrehung der Thatfachen den

*) Vgl. „unfere Zeit“, 1884, ll, 618 fg.
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Führer der nationalen Vertheidigung zu bezeichnen beliebte. Der Oberbefehls

haber des wilenifchen Occupatiönsheeres. Biceadmiral Patricio Lynch. entfandte

feinen Secretär Armftröng naw Huancayo. der die Anerkennung des Friedens

vertrags feitens des Generals Caceres und feiner Partei als ..einer vollzögenen

Thatfache. die nicht mehr rückgängig zu machen fei". naw Chörrillos zurückbrachte.

dagegen zu großem Unbehagen des iglefiftifchen Ringes die möglichft rafche Räu

mung Perus zugefagt hatte. obwol Caceres den Verfuw. eine. wenn auw nur

bedingungsweife. Anerkennung der ..Proviförifwen Regierung" Iglefias' von ihm

zu erlangen. kurzweg mit dem Hinweife zurückgewiefen hatte. aus der innern

Politik Perus habe das chilenifwe Hauptquartier feine Hand zu laffen.

Die Anerkennung des Friedensvertrags veranlaßte den wilenifwen Gefandten

Iovinö Növoa. dem General Iglefias bei der vertraulichen Mittheilung des Ab

kommens von Huancahö den Gedanken einer Verföhnung oder eines Vergleiws

mit feinem Gegner nahe zu legen. einen Gedanken. der an Ignacio de Osma.

der des „nationalen" 1)!: mea. Martin Dulanto Nawfolger im Minifterium des

Innern geworden war. einen warmen Vertreter fand. Am 10. Iuni ward ein

Minifterrath unter dem Vorfihe des Generals Iglefias abgehalten. in welwem

diefer. nach dem Sißungsprötoköll. ganz ..fpontan" darlegte: ..es fei eine patriö

tifwe Pflicht. welwe die Actualität erheifwe. alle Peruaner zu verfwmelzen. ins

befondere die unter Führung des Generals Caceres gegen die Autorität der Re

gierung in Waffen ftehenden"; man müffe ..den Patriötismus diefes Generals

erregen mit der beängftigenden Lage. die das Land durchmache wegen der Folgen

des Bürgerkrieges nach den Verwüftungen des Krieges mit Chile". und ..feine

eingehende Aufmerkfamkeit auf die Eintrachtspölitik hinlenken. toelwe die Regierung

verfolge. und die fie verpflichte. jede Art von Bürgfwaften denen zu geben. welche

die Waffen zu Gunften der Ordnung. des innern Friedens der Republik und der

fwleunigen Wiedergutmawung der beklagenswerthen Unglücksfälle niederlegen".

Der Minifterrath billigte einftimmig diefe ..fpontanen" Ideen des ..Proviförifwen

Präfidenten der Republik" und ermächtigie den Minifter des Innern als die

geeignetfte Perfönliwkeit. ..die auf die befte Weife irgendein Abkommen mit dem

General Caceres treffen könne". alle nöthigen Swritte zu thun. um Caceres' und

feiner Truppen Unterwerfung zu erreiwen. Ignacio de Osma richtete noch an

demfelben Tage ein Swreiben an den General Caceres. in welchem er zunächft

betonte. daß er dem politifchen Parteigetriebe vollftändig fern geftanden habe und

now fern ftehe. um dann auf Caceres' bewährte Vaterlandsliebe überzugehen und

fie zur friedliwen Schlichtung des Bürgerkrieges anzurufen. ..Retten wir Peru

vor dem Skandal eines Bürgerkrieges. vor der Schande eines Kampfes zwifwen

Brüdern. vor dem Zerreißen der letzten focialen Bande. welche die Glieder diefer

unglücklichen peruanifchen Familie vereinen." Caceres entgegnete in einem aus

führlichen Schreiben vom 19. Juni aus feinem Hauptquartier Huancayo und

unterbreitete folgenden Vorfwlag:

1) Der General Iglefias hat. getreu feinem Worte. das er dem Lande ver

pfändet hat. und in Erfüllung des Vertrags. den er felbft abfchloß. di'e fofortige

Befreiung des peruanifchen Gebiets von den wilenifchen Truppen zu erlangen;
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2) er ernennt ein neues Minifterium; deffen Perfonal dem Lande vollkomme

ues Vertrauen einflößt; Jgnacio de Osma und der Oberft Garcia Leon (der

Kriegsminifter) können Mitglieder deffelben fein;

3) er legt in die Hände des neuen Minifterrathes feine Gewalt nieder;

4) das neue Cabinet beruft fofort das Volk zu den Wahlen des Präfidenten

und der Vicepräfidenten der Republik fowie einer Conftituhente;

5) Caceres erkennt feinerfeits die Autorität diefes Riinifterraths an.

Seinen Vorfwlag begründete Caceres damit; daß das allgemeine Stintmrewt;

;;eine geheiligte Jnftitution; die auf der Freiheit und der Unabhängigkeit beruhe";

gefälfcht und vergewaltigt fei von einem Ring; der fiw der Gewalt bemäwtigt

und die Minifterien und die Sihe der Rationalvertretung befehl habe. Eine

Gruppe unabhängiger; dem Parteigetriebe fern ftehender Bürger müffe deshalb

vorübergehend die Gefwicke der Republik leiten; um die Bürgfwaften zu bieten;

die unentbehrlich feien; wenn der Bürger feinen Willen kundgeben und feine Ent

fwließungen bethätigen folle. Jglefias' perfönliwe Würde werde hierdurw niwt

angetaftet; vielmehr dem General die beneidenswerthe Gelegenheit geboten; ;;mit

der That; niwt mit Worten zu beweifen"; daß nicht perfönlicher Ehrgeiz und

tadelnswerther Eigennuß die Triebfedern feiner Handlungen feien. Das neue

Minifterium habe natürlich fofort die Wahlen auszufwreiben; damit der freie

Wille des Volkes feine Mandatare bezeiwne; welwe die Grundlagen feiner Zukunft

feftfehen follen. So allein werde die Situation des Landes vollftändig beftimmt

von dem einzigen; der in Ausübung feiner Souveränetät über fein Gefwick zu

eutfweiden das Rewt habe, Zum Schluß rief Caceres für feinen Vorfwlag zur

friedlichen Swliwtung des Bürgerkrieges dem Minifter feine eigenen oben ange

führten Worte zu.

Der Vorfwlag war billig und gerewt; feine Begründung klar und bündig.

War die Regierung des Generals Jglefias auw dank dem Friedensfwluffe mit

Chile von allen auswärtigen Mäwten anerkannt; fo beftand fie dow keineswegs

(le fare; fondern nur (ie facto; wie felbft Nicolas de Pierola und feine Getreuen

offen ausfprawen. Allein der Ring; der die Gewalt an fiw geriffen hatte; fand

den Vorfwlag; der ihn von der Staatskrippe vertrieb; unanuehmbar und wußte

den General Jglefias an feiner fchwawen Seite zu faffen: der Ehre; die niwt

geftatte; von dem „anvertrauten Poften" zu weichen; denn feine Regierung fei

;;legitim"; da fie ihm ja von der „Souveränen Nationalverfammlung" übertragen

worden fei; der General Caceres aber; ein ;;Rebell"; der kein Rewt habe; Be

dingungen zu ftellen; vielmehr fiw im Namen der öffentliwen Ruhe einfaw unter

werfen müffe. Als daher Caceres' Abgefandte; 1)r. Epifanio Serpa; l)r. Luis

Carranza und der Oberft Guillermo Ferrehros; naw Lima kamen; fanden fie für

ihre Forderungen kein Gehör. Die Verhandlungen fweiterten; ehe fie now be»

gonnen hatten; weil Jglefias felbft die Wahlen ausfwreiben und feine Gewalt

nur in die Hände feines vom Volke gewählten Rawfolgers legen wollte. Jndeß

Jgnacio de Osma gab das Spiel noch niwt verloren. Er meinte; durw rafwes

Eingehen auf die von Jglefias niwt abgewiefenen Bedingungen immer now Ca

ceres' Unterwerfung erlangen zu können; indem man die Verfaffung von 1860
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und die Ansfchreibung der Vräfidentfchaft- und Congreßwahlen als Erisapfel in

feine Reihen warf. So erfchien am 8. Juli ein vom ganzen Minifterium gegen

gezeichneter Erlaß des „Vroviforifchen Vräfidenten der Republik", der „in Erwä

gung, daß das proviforifche Regime. in welchem gegenwärtig die Republik fich

befindet, auf längere Zeit nicht fortbeftehen kann, weil die Regierung glaubt,

die Aufgabe, die ihr bei Annahme des höchften Amtes auferlegt ward, in der

Hauptfache erfüllt zu haben“,e diefe Wahlen auf den zweiten Sonntag im Sep

tember anberaumte und den Zufammentritt des Eongreffes auf den 9. Dec. feft

feßte; und im Anfchluß an diefen ein zweiter, der den vom 9. Mai. durch den

die Regierung die ihr von der „Rationalverfammlung" am 26. März übertra

genen außerordentlichen Vollmachten übernommen hatte, aufhob und die volle

Geltung der Verfaffung von 1860 wiederherftellte. Gleichzeitig erließ der General

Iglefias eine Vroclamation „an die Nation". in der er das große Opfer (!). das

er im Intereffe der Eintracht und Verföhnung der peruanifchen Familie gebracht,

ins hellfte Licht zu rücken fuchte. Er habe „dem Lande den äußern Frieden ge

geben, der Monate vorher betrachtet worden fei von einigen als Wahnwih und

von andern als ein Blatt der Schande in der nationalen Gefchichte“, und die

Gewalt nur angenommen, um „die edle Miffion zu krönen, die er in bittern

Stunden tiefer Entmuthigung übernommen“, weil er „glaubte, ebenfo wie er dem

auswärtigen Kriege unter den wenigft drückenden (*2) Bedingungen ein Ende gemacht,

auch die Ordnung und die Stabilität der Inftitutionen dem Lande wiedergeben

zu können". Jetzt wolle er, „obwol er über große und mächtige Elemente ver

füge, alles auf dem Altar der Verföhnung opfern“ und „entfchloffen und unwider

ruflich von dcr politifchen Schaubühne abtreten". Seine Mitbürger könnten von

nun ab unter dem Schutz und Schirm der Verfaffung von 1860 ficher ruhen;

denn für ihre „abfolute" Geltung und Beobachtung feitens der Regierung, ebenfo

für die volle Freiheit und Unabhängigkeit der Wahlen verpfände er fein „ritter

liches Wort". Allein Eäceres und die Seinen trauten dem „ritterlichen Wort"

nicht. Hatten fie doch gefehen, wie bei den Wahlen für die „Nationalverfamm

lung" im December 1883 dies Wort eingelöft war. Wol mit Recht beforgten

fie jeßt eine tiicht verbefferte Auflage, wenn fie die Waffen niederlegten. ohne den

iglefiftifchen Ring aus der Gewalt verdrängt zu haben. Allerdings die Expedi

tionen gegen Euzco unter dem früheru Kriegsminifter General Iavier de Osma,

der als „Delegaäo Zupremo" nach Arequipa gefandt war, und gegen Iea unter

dem Kriegsminifter Oberften Garcia Leon wurden telegraphifch zurückgezogen.

Indeß dies waren nur „äußerliche Zeichen", mit denen die öffentliche Meinung

eingefangen werden follte. Die Dcpartamentos im Süden wie im Norden wur

den. nur der Roth gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, aufgegeben, weil man die

Truppen in und um Lima zufammenziehen mußte. um hier Caceres die Spiße

bieten zu können, aber nicht, wie der Minifter des Auswärtigen Baltafar Garcia

Urrutia in feinem Rnndfchreiben an die diplomatifchen Agenten Verus im Aus

lande behauptete, weil Iglefias, „der Soldat, der geftern die nationale Waffen

ehre in heroifcher Weife wahrte, feinen Degen nicht in dem Blut feiner Brüder

roth färben konnte“.
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Am 14. Juli kam br. Luis Carranza. der nach der Abreife der beiden andern

Unterhändler noch eine Befprechung mit Ignacio de Osma gehabt hatte. in Huan

eaho an. wo fofort die Häupter der ..Conftitutionellen" zu einer Berathung zu

fammentraten. Das Ergebniß derfelben war. daß der General Andres A. Caceres.

der bisher den ihm urfprünglich vom Dictator Nicolas de Pierola übertragenen

Titel eines ...lefe Zuperior yolitieo z- ltljlitar (le Centro" beibehalten hatte. zum

..Proviforifchen Präfidenten der Republik" mit der Verfaffung von 1860 aus

gerufen ward. Am 15. Juli erfolgte die Bildung des Cabinets. ])r. Epifanio

Serpa übernahm den Vorfih im Minifterrath und das Finanzminifterium. 1)!: Fran

cisco Flores Chinarro ward Minifter des Auswärtigen. ))r. Luis Carranza Mi

nifter des Jnnern. l)r. Jofe Maria Garcia Juftiz- und l)r. Andres Menendez

Kriegsminifter. Am 16. erfchien der Erlaß. durch den Caceres „vorübergehend“

die höchfte Gewalt übernahm. bis er ..die in Lima herrfchende Faction gebäu

digt" habe und ..die höchfte Gewalt dem Vertreter der Gefehmäßigkeit (d. i. dem

im December 1879 von Pierola geftürzten General Luis La Puerta) übergeben"

könne. damit diefer „das Volk zu den Wahlen des Präfidenten und der Vice

präfidenten der Republik fowie der Senatoren und Abgeordneten berufe". Mit

Rundfchreiben vom 22. Juli überfandte ])r. Chinarro diefen Erlaß dem diplo

matifchen Corps in Lima und theilte die Bildung des Minifteriums mit. indem

er gleichzeitig nachdrücklich darauf hinwies. daß ..die Regierung von Lima" nur

eine Afterregierung fei. die nie ..die Zuftimmung des Volkes. ausgedrückt durch

feinen Gehorfam". erlangt habe. und daß ihre Erlaffe vom 8. diefes Monats vom

Volke ..mit tiefem und gerechtem Mistrauen" aufgenommen worden feien. da ..die

Art und Weife. wie bei der Bildung der Märzverfammlung vorgegangen fei".

die Fälfcljung und Vergewaltigung des Stimmrechts noch frifch in aller Erinne

rung fei.

Jnzwifchen war Cäceres den abziehenden Chilenen auf dem Fuße gefolgt und

hatte ihre Stellungen fofort. fowie fie geräumt wurden. befeßt: am 16. Juli

Tarma und am 20. die transandinifche Eifenbahnlinie Callao-Lima-Oroha bis

Matucana. als der letzte chilenifche Truppenzug diefe Linie paffirte. Ebenfo fiel

im Norden. wo ])r. fur. Pnga. wie oben bereits erwähnt. den Kampf gegen Igle

fias' Regierung leitete. ein Departamento nach dem andern den Caceriften zu.

Am 22. Juli erklärte in Trnjillo. der ..hochverdienten und dem Vaterlande fehr

getreuen Stadt". aus welcher der iglefiftifche Präfect tags zuvor abgezogen war. um

fich mit feinen Truppen in Salaverry nach Callao einzufchiffen. eine Volksver

fammlung im Stadthaufe: „Die Autorität des Herrn Generals Jglefias". deffen

Regierung. ..conftituirt (ie facto unter dem Schuhe der eingedrungenen (chile

nifcljeci) Streitkräfte. die llnterftühung des Nationalwillens nicht erlangt habe". . . .

..nicht anzuerkennen. vielmehr fich der vom General Caceres vertretenen Sache

anzufchließen und die Regierung anzuerkennen. welche die Nation fich geben werde

in Uebereinftimmung mit den Grundfäßen. die er (Caceres) proclamirt habe".

Anfang Augnft folgte auch das nördlichfte Departamento Piura diefem Beifpiel.

Nur Cajamarca. Jglefias' Wiege. wurde von dem Oberften Gregorio Relahze der
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limefier Regierung erhalten. Jui Süden aber war es mit dem Abzuge der chile

nifchen Occupationstruppen auh mit der iglefiftifheit Herrfchaft vorbei, Der

cäceriftifhe Oberft Remigio Morales Bermudez. der nah einigen Vorpoftengefehten

auf dem Paffe La Raya (4320 Meter über dem Meere). über den der Weg vom

Tafelgelände des Titicacafees nach Cuzco führt. den iglefiftifchen Truppen den

Rückzug auf der bis Santa-Rofa fertig geftellten Eifenbahiilinie Juliaca-Cuzco

abzufhneiden verfuhte. war nah dem am 10. Iuli erfolgten Rüäzuge des Gene

rals Iavier de Osma über Lampa nah Cabanillas an der Arequipa-Punefier

Eifenbahn aufgebrohen und hatte dadurh den iglefiftifhen Präfecten von Puno.
i der abgefhnitten zu werden befürchtete. am 24. Iuli zum fhleunigen Aufgeben

Punos und Zurückgehen auf Arequipa veranlaßt. obwol die Stadt noh von hile::

uifhen Truppen befeht war. die erft am 11. Aug. diefelbe räumten. Am 28. Iuli.

dem Jahrestage der peruanifhen Unabhängigkeitserklärung vom fpanifchen Colonial

joh. überfhritt Cefar Canevaro*). ..Brigadegeneral der Heere Perus und Boli

vias". die peru-bolivianifhe Grenze ani Desaguadero. dem ..Entwäfferer" des

Titicacafees. und erließ von hier als Cäceres' ...Fete Znperior Lolitieo z- ll/lilitar"

der Departamentos Arequipa. Puno und Moquegua einen Aufruf. den er. obwol

noh ohne Kenntniß von den lehten Vorgängen in Huancaho. bezeihnend mit den

Worten fhloß: ..Der fheinbaren Conftitutioiialität. die der Herr Jglefias in feiner

politifhen Todesnoth angerufen. wie er fie bei der Shließung feiner Verfamni

lung anrief. um fie niht zu erfüllen. laßt uns die wirklihe Herrfhaft der Grund

gefeße der Republik entgegenfeßen. und der argliftigen Einberufung zu unaus

führbaren Wahlen werden wir in kurzem mit der weitgehendften und thatfählichen

Kundgebung der Volksabftimmung antworten." Von Puno aus verhandelte Cane

varo mit dem iglefiftifhen Präfecten von Arequipa um friedlihe Uebergabe. Da

diefe verweigert ivurde. rückte er nach dem Abzuge der Chilenen von Puno

langfam gegen Arequipa vor und erfhien dort. als am 16. Aug. die leßten chile

nifhen Bataillone Tingo geräumt hatten und nah Mollendo zum Einfhiffen nach

ihrer Heimat abgezogen waren. In der Naht vom 17. auf den 18. erhob fih

die Stadt und vertrieb die Garnifon; am Morgen des 18. ritt Canevaro in die

felbe ein und am folgenden Tage capitulirte der iglefiftifhe Präfect in Tingo.

Nunmehr war faft das ganze Land in den Händen der Cäceriften. welhe die

„Liberalen" und die ..Conftitutionellen". die alten ..Civiliften". umfaßten und

die große Mehrheit ausmachten.

Inzwifhen waren aber die Vertreter diefer Parteien in Lima niht unthätig

gewefen. Der Vorfißende des ..leitenden Centralausfhuffes der liberalen Partei".

1):: Iofe Maria Ouimper. hatte fih mit hervorragenden ..Civiliften" in Verbin

dung gefeht. um eine Verfhinelzung beider Parteien herbeizuführeii und auf den

General Jglefias einen moralifhen Druck zu Gunften des Friedens auszuüben.

*) Canevaro war nach den Ereigniffeii vom October 1883 (vgl. ..unfere Zeit". 1884.

ll. 789 fg.) nach La Paz gegangen. wo er mit Caceres' vertraulihem Agenten br. Manuel

Maria del Valle Waffen und Munition befchaffte. Ani 18. April 1884 ernannte ihn Eäceres

zum ...let's Znperiai- yolitieo 7 mania-- der erften Zone des Südens.
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Die Verfchmelzung zu einer Partei ward von den' „Civiliften" zwar zurückgewiefen.

dagegen eine Commiffion ernannt. die zufammen mit einer der ..liberalen Partei"

den General Jglefias auffumte. um die An- und Abfimten feiner Regierung be

züglim der Bürgfchaften für die Wahlen und für den General Cäeeres und fein

Heer zu erfahren. da fie nach Kräften zur Herftellung des Friedens beitragen

wollten, Iglefias zeigte fich anfmeinend vom beften Willen befeelt. Er mamte

den beiden Commiffionen. als deren Führer und Spremer l)r. Ouimper auftrat.

den Vorfmlag. aus den drei beftehenden Parteien. der ..liberalen". der ..civilen"

und der „nationalen" (Pieroliften) je 25 der umfimtigften Vertreter zu ernennen.

um fim zu einer ..Verfammlung" zu ..conftituiren". vor der er die Gewalt nieder

legen wolle. Diefe Verfammlung folle dann aus ihrem Smofe 12 Mitglieder.

4 aus jeder Partei. wählen. deren Namen in eine Urne gethan und ausgeloft

werden follten. Wer von diefen 12 vom Lofe getroffen werde. folle proviforifm

die Regierung übernehmen und das Volk zu den Wahlen berufen. Der Vorfmlag

fand bei den beiden Commiffionen keinen Anklang. weil ihre Parteien mit der

„nationalen" keine Berührungspunkte hätten. Dom als Iglefias ihre Gegenver

fmläge einen nam dem andern verwarf. feßten fie fim mit dem Vvrfißenden des

..leitenden Ausfmuffes der Nationalpartei". l)r. Antonio Arenas. in Verbindung.

der feinerfeits feine Mitwirkung zufagte und den Ausfmuß zu einer Sißung am

30. Juli berief. In diefer aber mamte Nicolas de Pierola der Partei heftige

Vorwürfe und erklärte rundweg. an der Verantwortlimkeit. welme die ..National

partei" im letzten Jahre fim zugezogen habe. hätten er und feine Freunde keinerlei

Antheil; fie würden vielmehr eine neue Partei gründen und ..ohne Verzug die

Vertretung derfelben conftituiren", l)r. Arenas verzimtete nunmehr auf den Vor

fiß im Ausfmuß. indem er die „Nationalpartei" als aufgelöft betramtete. eine

Smlußfolgerung. die von allen Anwefenden als zutreffend angenommen wurde.

Pierola aber gründete mit feinen Getreuen die ..demokratifme Partei" und ver

kündete am 1. Aug. das Programm derfelben. das am Smluffe die Meinung der

neuen Partei über die augenblicklime Lage in vier Punkte zufammenfaßte. Die

..demokratifme Partei" ftimmt 1) für die fofortige Entwaffnung der Führer. die

im Kampf gegen die Regierung ftehen. anrufend ihre Vaterlandsliebe und ihnen

das Mittel gewährend. ihre legitimen Afpirationen zu befriedigen. oder. wenn

dies frumtlos fein follte. fie durm die Gewalt zwingend. denn dies fei die

dringendfte und erfte Nothwendigkeit; 2) für den Appell an das Volk. damit

diefes feine Vertreter zu einer Nationalverfammlung bezeimne. die. durch das directe

Stimmremt mit wirklimer Freiheit gewählt. außerhalb jeglimen Zwanges func

tionire; 3) dafür. daß diefer Verfammlung alle Acte der jeßigen Regierung unter

breitet werden. und fie ohne Einfchränkungen die nationalen Probleme zu ent

fcheiden habe. und 4) dafür. daß inzwifmen von der Regierung die Gültigkeit

der Verfaffung von 1860 aufrecht zu erhalten fei. Der Exdictator ftellte fich mit

feinen neuen „Demokraten" ganz auf den Boden der Cäceriften. foweit die Remt

mäßigkeit der Regierung Iglefias' und der „Nationalverfammlung" vom März in

Frage kam. wenn er aum das Kind nicht beim remten Namen nannte; nur wollte

er. weil er das ilebergewicht der ..liberal-civiliftifmen" Vereinigung bei den
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Wahlen fürchtete. wenn Cäceres' grundfäßliche Forderung des Rücktritts Iglefias'

angenommen werden follte. in dem vorläufigen Beftande der in Lima ..etablirten

Regierung" ein Gegengewicht zu feinen Gunften fchaffen.

Als br. Ouimper dem General Iglefias die Mittheilung von der Auflöfung

der ..Rationalpartei" überbrachte. machte er ihm den Vorfchlag: die durch den

Erlaß vom 8. Iuli ausgefchriebenen Wahlen unter dem Statusqno ftattfinden zu

laffen. d. i. er (Ouimper) wolle unter Abfchluß eines Waffenftillftandes auf der

Bafis des derzeitigen Befißftandes Caceres bewegen. in den von ihm abhängigen

Departamentos die Wahlen zu derfelben Zeit ftattfinden zu laffen. Als -Iglefias

gegen diefen Vorfchlag Bedenken geltend machte. änderte er ihn dahin. daß der

Erlaß in der ganzen Republik zur Ausführung gebracht werde ohne Einmifchung

Caceres' als regierendes Organ. wenn Iglefias derartige Bürgfchaften für die

volle Freiheit und Unabhängigkeit der Wahlen geben wolle. daß die „liberale"

und die ..Civilpartei" ihr ganzes Gewicht für die Annahme des Vorfchlags feitens

Caceres' und feines Cabinets einfehen könnten. In die Enge getrieben. ließ

Iglefias fich nunmehr herbei. die Biirgfchaften. die bisher fehr abftracter Natur

waren. näher und fchärfer zu beftimmen: das Kriegsminifterium. das durch die

eingereichte und angenommene Entlaffung des Oberften Garcia Leon erledigt

war. folle der Perfönliwkeit übertragen werden. die Caceres beftimmen würde;

ebenfo follten die Behörden der Departamentos von Süd- und Mittelperu nach

Caceres' Vorfchlägen befeht werden. und. wenn dies noch nicht genügen follte.

könne Caceres während der Wahlen mit feinem Heere in einem Departamento

wie Huänuco Standquartiere beziehen. Hiermit glaubten die beiden Commiffionen

den Weg zur Verftändigung und zur Vermeidung des Bürgerkrieges gewonnen

zu haben. Am 5. Aug. machten fie fich in einem Extrazuge nach San-Bartolome

(61.3 Kilometer von Lima) auf. wo Caceres. der fein Hauptquartier in Matucana

(87.6 Kilometer von Lima) aufgefchlagen hatte. kurze Zeit nach ihrer Ankunft mit

feinen Miniftern des Auswärtigen. des Krieges und der Iuftiz eintraf. Der

Borfchlag ward als ..discutirbar" befunden. eine endgültige Antwort indeß mit

Rückficht auf die Abwefenheit des Minifterpräfidenten l)r. Serpa und des Minifters

des Innern l)r. Carranza. die noch in Tarma weilten. verfchoben. jedoch mög

lichft bald zugefagt. da diefe beiden Minifter fofort benachrichtigt werden follten.

Hierüber zeigte aber Iglefias fich fehr angehalten. fodaß l)r. Ouimper zu feiner

Befchwichtigung am 6. Aug. ein Telegramm nach Matucana mit der Bitte fandte.

fchleunigft die zugefagte Antwort zu geben. Caceres telegraphirte fofort zurück:

..Ich erwarte die Ankunft der Minifter. die morgen hier fein müffen. um zu ant

worten." Als ])r. Ouimper diefe immerhin befriedigende Antwort dem General

Iglefias mittheilte. erhielt er zu feiner größten Ueberrafchung die Erklärung. die

Unterhandlungen feien mit diefer Antwort beendet. und er felbft habe binnen

24 Stunden die Stadt zu verlaffen und ins Ausland zu gehen. Die Stimmung

war umgefchlagen. das Shftem gewechfelt. Der Ring hatte feinen Einfluß auf

den General Iglefias. der. ein fchwacher Charakter. zwifchen feinem Ehrgeize und

feiner Vaterlandsliebe hin- und herfchwankte. wieder zu erlangen gewußt und ihn

dahin gebracht. fich auf den Boden des Programms Pierola's und feiner neuen
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„demokratifchen Partei“ zu ftellen, obwol diefe Partei einem Heere glich, dem die

Soldaten fehlen. „Wiederherftellung des innern Friedens durch Entwaffnung der

diffentirenden Führer" war die Lofung geworden, wobei die übrigen Punkte des

Programms der „DemokratenE befonders der vierten, die Regierung in Gemäß

heit der Verfaffung von 1860 zu führen, gänzlich in die Brüche gingen.

Die Verbannung ])r. Ouimpefis war das Vorfpiel zu Gewaltmaßregeln jeder

Art, die 111it dem Rücktritt des Minifters des Innern Ignacio de Osma eingeleitet

wurden. Sofort als diefer von dem fchnöden Abbruch der Verhandlungen und

dem brutalen Gewaltact der Ausweifung l)r. Quimpens Kenntniß erhalten hatte,

reichte er, „eilttäufcht, daß alle diefe Anftrengnngen fruchtlos gewefen und daß

der Bürgerkrieg unvermeidlich fei", feine Entlaffung ein, deren Annahme fchon vorher

befchloffen worden war. Am 10. Aug. wurden der Oberft Iuan Martin Echenique,

derfelbe, der am 15. Ian, 1881 die peruanifche Referve befehligte*) und der

Schlacht, die fich vor feinen Augen abfpielte, unthätig mit Gewehr bei Fuß zu

fah, als Kriegsminifter, der bisherige Münzdirector Juan de Aliaga h Puente

als Minifter des Innern berufen. Drei Tage fpäter erfolgte die Knebelung der

Preffe, die nichts aus dem gegnerifchen Lager oder über Truppenbewegungen

berichten durfte, ohne fofort gefchloffen zu werden: eine Maßregel, die am 20.

durch die Einführung der Cenfur ergänzt wurde, um jede „den Credit der Re

gierung unmittelbar oder mittelbar fchädigende" Mittheilung zu verhindern. Am

folgenden Tage ward eine Art Belagerungszuftand über Lima verhängt, die An

fammlung von mehr als zwei Perfonen nach 11 Uhr abends und das Betreten

der Straßen nach 1 Uhr nachts verboten, die Ausweifung im großen Stil auf

genommen und den hervorragendften Mitgliedern der „CivilO und der „liberalen

Partei" der Befehl zugeftellß innerhalb 24 Stunden das Land zu verlaffen: ein

Befehl, der trotz perfönlicher Vorftellungen der Betroffenen bei dem General

Iglefias, toenigftens drei Tage Zeit zur Ordnung ihrer Angelegenheiten zu ge

währen, nicht geändert 1ourde.**) Einen Monat nach der Verpfändung feines

*) Die peruatiifche Schlaelftlinie dehnte fich vom Oüeeresftrande, der fteil abfällt, über

Miraflores, La Palma bis Monterico Chico aus. Der rechte Flügel ftand irnter Caceres

in iNiraflores, das Mitteltreffen nnter Suarez in La Palma, der linke Flügel unter Da

vila hinter Tebes„ an der Straße nach Lima. Die Refervef 12 Bataillone mit 6000 Mann,

fchloß unter Echenique die Linie mit den Stellungen von Valverde und Monterico Chico,

Ihr Eingreifen in die Schlacht hätte für die Chilenen, die überfliigelt worden wären, ge

fährlich werden müffen. Nachdem die Niederlage entfchieden„ tonrden diefe 12 völlig in

tacten Bataillone auf Befehl des flüchtigen Dictators entwafinet und nach Haufe gefchiät.

**) Die Berbannten wählten zum größten Theil Arien zum Aufenthaltsorte, weil fie

glaubten, dort unter dem Schutze der chilenifcljen Gefeße und Verfaffung zu ftehen, Lllleiti

fie hatten fich bitter getänfeht. Die chilenifche Regierung trieb ihre Connivenz gegen ihr

Gefchöpf, den „lünmjciente [icegceiici-nücir", fo weit, daß fie fich zum Gefangeneuauffeher

erniedrigte. Während die Behörden in Tacna die Ansrüftung einer iglefiftifchen Expedition

gegen Moquegna geftatteten, ja geradezu begünftigten, wurden die Verbannten mit un

getvöhnlicher Rückfichtslofigkeit behandelt, unter dem Borwande, die „fchuldige" Neutralität

dekleßf zu haben, plößliel) nach Iquigne avgefchobent dort zufammen in ein kleines Hotel

gcpferckjt und ftreng überwacht, ja man wollte fie fogar nach La Nokia in der Salpeter
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..Ritter-wörtes" (palabra (ie eaballero) für die ..abfolute" Geltung der Verfaffung

von 1860. einen Monat nach feiner feierlichen Erklärung: ..Von heute ab könnt

ihr (feine Mitbürger) unter dem Swuhe der Verfaffung in Ausübung aller Frei

heiten. die fie gewährleiftet. ficher ruhen". hatte der General Iglefias den trau

rigen Muth. fein Wort. Verfaffung und Gefeß mit Füßen zu treten und die

Elite der hauptftädtifwen Gefellfchaft aus dem Lande zu jagen. Caceres feiner

feits ließ dem Großhändler Aurelio Denegri. Mitglied der Commiffion der

..Civilpartei". am 11. Aug. durw feinen Minifter des Auswärtigen be. Flores

Chinarrö erklären. daß die überbrawten Vörfwläge infolge der Nachricht von der

Ausweifung ])r. Quimpers und von der gänzliwen Abfchließung der Hauptftadt.

die gerade eingegangen fei. als das ganze Minifterium die Vörfwläge erörtern

wollte. auf einftimmigen Befwluß des Minifterraths ac] aetu gelegt worden feien.

..Es ift dies niwt das erfte mal". fügt l)1-. Flores Chinarrö diefer Mittheilung

hinzu. ..daß das Land und der Proviforifche Präfident (Caceres) ihre Wünfwe.

kein Bruderblut zu vergießen. verfpottet fehen. Die Eonferenzeu vou Lima

endeten durw den Willen des Herrn Iglefias auf eine fo unregelmäßige Art

und Weife. wie die von Ihnen" (den Commiffionen der Civil- und der liberalen

Partei) ..eingeleiteten. und es ift in der That überaus beklagenswerth. daß nach

fo ungeheuern Opfern für den äußern Frieden man mit der Erfüllung von Pfliwten

zögert. die den innern Frieden und die Reorganifation der Republik fiwern würden."

Am 14. Aug. war durch Verfügung des Kriegsminifters Echenique das Heer

..im Felde". d. i. mobil erklärt worden. und am 16. der erfte Zufammenftoß

zwifwen den feindliwen Brüdern erfolgt. in welchem es beiderfeits ..zahlreiwe und

fwmerzliwe Verlufte" gab. wie der iglefiftifwe Befehlshaber Oberft Vento in feinem

öfficiellen Beriwte vom 17. fagt. Am 21. gab plöhliw das ganze Minifterium

feine Entlaffung. Iglefias hatte einen böfen Traum gehabt und war wieder un

fchlüffig und fwwankend geworden. Der alte Dr. Antonio Arenas. der Vater der

Verfaffung von 1860. follte zur Bildung eines neuen Cabinets- berufen werden.

wodurch eine Politik der Verföhnung eingefchlagen worden wäre. Allein die Reue

hielt niwt an und -- das Kampfminifterium blieb.

In Ouiröz. etliche Kilometer von der Hauptftadt. an der transandinifwen

Eifenbahn Callao-Lima-Oröya. ftand der Oberft Röfa Gil mit einem Beobawtuugs

corps von 2000 Mann. während der Oberft Pedro Mas naw Canta marfwirte.

um in Nawahmung des wilenifchen Kriegsplanes im Januar 1882“") Caceres'

ioüfte interniren und hatte dort fwon ein Hans für fie „einrichten" laffen. Ihre Briefe

wurden erbrochen und mehrfaw unterfchlagen. und dem l)1-. Ouiniper ein Brief. den er

an den Präfidenten von Chile. feinen ..alten Freund". befwwerdeführend über eine folwe

Behandlung gerichtet hatte. als ungeeignet zur Beförderung zurückgegeben. Als fpäter

Iglefias den Verbannten einzeln die Rückkehr geftaltete. eröffnete ihnen der chilenifche Iu

tendant. daß fie frei feien und gehen könnten. wohin fie wollten. l)1*. Ouimper. welwer

der lepte war. der diefe Erlaubniß erhielt. hat die Vorgänge in einem offenen Briefe aus

führliw dargelegt. ohne von irgendeiner Seite Widerfpruw erfahren zu haben.

*) Vgl. ..Unfer-e Zeit". 1884. ll. 767 fg,
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Flanke zu bedrohen. Kaum hatte aber Caceres. der im ganzen nur 1500 Platin

den Iglefiften entgegenftellen konnte. von dem Marfche des Oberften Mas erfahren.

als er auch befchloß. den Oberften Rofa Gil auf dem rechten Flügel zu umgehen

und fich der Hauptftadt. die er von Truppen entblößt hielt. durch einen Hand

ftreich zu bemächtigen. Am 25. fand bei Santa-Clara (15.3 Kilometer von Lima)

ein Vorpoftengefecht ftatt. das die Umgehungsbewegung _für den folgenden Tag

verdecken follte, Caceres ließ 2 Bataillone Fußvolk und feine berittene Leibwache.

im ganzen 950-1000 Mann. über die Hügelkette. die Santa-Clara im Süden

begrenzt. nach der ..Pampa Grande“ und der ..Pampa Chica" herabfteigen. ver

einigte fich in dem fchmalen Thale. das von Manchay nach Lurin führt. mit der

600 Mann ftarken Freifchar. die der Oberft Zamndio in Ica und Caäete gebildet

und nach Lurin gefiihrt hatte. nnd rückte dann über die Zuckerrohrpflanzungen

La Rinconada. Melgarejo. Molina und Monterrico Chico gegen Lima vor, Nach

einem befchwerlichen Marfche von fechs fpanifchen Meilen überrafchte er am 27. in

früher Morgenftunde die Hauptftadt und drang ohne nennenswerthen Widerftaud

bis zum Mittelpunkte vor. Seine Leute befeßten die Thürme der Klöfter San

Pedro. La Mereed und San-Aguftin und die Portale der Plaza Mayor. von

denen aus der Regierungspalaft mehrere Stunden lang befchoffen wurde. Allein

die erwartete Unterftüßung des Volkes blieb aus. da einerfeits die Orgänifätion

durch die Ausweifungen der Führer geftört worden war. andererfeits aber auch der

Angriff zu früh und unerwartet kam.*) Unleugbar hatte Caceres große Vortheile

errungen und würde Sieger geblieben fein. wenn er alle feine verfügbaren Kräfte

in Lima gehabt hätte. So aber waren feine Truppen an Zahl nicht einmal den

im Palaft befindlichen iglefiftifchen gewachfen und mußten. als die Divifion Rofa

Gil aus Quiroz im Dauerlauf herankam. gegen 11 Uhr die gewonnenen Stellungen

eiligft aufgeben und fich aus der Stadt zurückziehen. Nur die vorher erwähnten

Thürme fowie das Gefängniß Guadalupe. verlorene Poften. wurden trop wieder

holter Riickzngsfignale hartnäckig gehalten. bis die lehte Patrone verfchoffen war.

Nachmittags 2 Uhr war alles vorbei: Caceres auf der Flucht nach Lurin. wo er

mit feiner Begleitung übernachtete. feine Truppen zerfprengt und zum großen

Theil gefangen") Noch waren die Spuren des Kampfes nicht verwifcht. noch

lagen die Leichen in den Straßen. als Iglefias. der fich aus dem Regierungspalaft

nicht herausgewagt hatte. fchon wieder eine Proclamation erfcheinen ließ. die von

Verdrehnngen der Thatfachen. tviffentlichen Unwahrheiten und perfönlichen Be

fchimpfungen feines Gegners ftroßt. Die Politik verdirbt den Charakter. fagt

man. Nun. mag der Satz auch keineswegs auf Allgemeingültigkeit Anfpruch machen

**) Der bereits mehrfach erwähnte [>11 Pedro Iofi Calderon fagte den ..Civiliften“ und

„Liberalen" fechs Monate fpäter in der ..Nationalverfammlung" geradezu ins Geficht. durch

ihre ..Feigheit" den Miserfolg herbeigeführt zu haben. da fie für ihre Ueberzeugung auch

mit dem Gewehr im Arni hätten eintreten follen,

**) Von den Gefangenen - v' Oberfte. 2 Oberftlieutenants. 7 Piajors. 8 Hauptleute.

11 Lieutenants. 34 tlnteroffiziere und 203 Mann - ließ Iglefias die Offiziere in enge

fchmuzige Löcher werfen. mit den (Akannfäjaften und Unteroffizieren aber die Lücken in den

eigenen Reihen ausfüllen.
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können; bei dem eajamarquiner Patricier trifft er zu. Wol ift die Proclamation

ebenfo wenig wie die frühern und die fpätern fein geiftiges Eigenthum; da der

Oberft Iulio Hernandez; der zweite Vicepräfident der ;;Nationalverfammlung"; fie

entwarf; doch er eignete fich Inhalt und Form an und vertrat fie mit feiner Unter

fchrift, Seine Regierung „legitim" zu nennen; hat noch jeder Machthaber fertig

gebracht. Aber zu behaupten; fie vertrete „die Rechte des Volkes"; während fie

diefe zu Boden trat; das war denn doch zu dummdreift. Caceres' Truppen bezeichnet

der Proelamationsheld als „wilde Horden", die ;;trunken von Blut und Beute"

feien; als „gefellfchaftlichen Schlamm"; nennt fie „ohnmächtig und feige" vor dem

äußern Feinde; obwol fie fich am 9. Iuli 1883 bei Huamachuco während der

erften vier Stunden recht gut gefchlagen haben; lügt geradezu; Caceres habe ;;1nit

Jubel" in den Conferenzen von Concepeion denfelben Frieden; den er verwtinfche;

und die Freundeshand des chilenifchen Heeres angenommen. Zum Schluß ver

ficherte der felbftlofe „Patriot von Montan"; der alles gethan haben will; um

den Bruderkampf zu vermeiden; feine ;;Compatrioten"; daß ihn fchlechterdings

keine Verantwortlichkeit für das vergoffene Blut treffe; ebenfo toenig für feinen

Wortbruch und feine und feiner Sippe Willkür; die ja nur die nothwendige Folge

der halsftarrigen Haltung des „Rebellenführers" und der Mehrheit des Landes

waren. Echte Thrannenlogik!

Nunmehr war wieder Leben in die halbtodte Regierung gekommen. Sofort

gingen Expeditionen ab zur Wiedereroberung der verlorenen Departamentos oder;

wie der iglefiftifche Euphemismus lautete; zur „Paeifieation" des Landes. Nur

griff der iglefiftifche Ring nicht an der richtigen Stelle an; aus Furcht; durch

einen Miserfolg alles; was der 27. Aug. gebracht hatte; wieder in Frage zu

ftellen. Anftatt nach Arequipa zu ziehen; wo jetzt der Schwerpunkt der ;;Con

ftitutionellen" war; wurde der Oberft Mas; der zum „yaejtjeaäar" von Mittelperu

beftimmt war; nach Iea gefandt. Am 30. abends verließ er mit zwei Dampfern

Callao; die; um ihr Ziel zn verbergen; die hohe See nahmen und dann am

folgenden Tage vom Süden her in Pisco einliefen. Die Täufchung gelang. Der

eaeeriftifche Hafenkapitän erfchien mit zwei iquefiern Caceriften an Bord. Von

ihnen erfuhr Mas, daß der General Caceres mit einem Gefolge von 100 Mann

in der Nacht zuvor angekommen fei; und fandte fofort einen Parlamentär ans

Land; um die Uebergabe des Platzes zu verlangen. Diefer wurde jedoch auf dem

Hafendamme angehalten und mußte unverrichteter Dinge zurückkehren. Caceres;

der die Vorgänge fcharf beobachtet hatte; ließ; ehe noch das Boot mit dem Parla

mentär vom Schiffe abftieß; feine Pferde; die bereits im Eifenbahnwagen waren;

wieder ausladeu und fehte feine Flucht zu Pferde fort; um über Ahacucho; Cuzeo

und Puno nach Arequipa fich zu begeben und dort die Rüftungen zu einem neuen

Feldzuge gegen Lima zu betreiben.

Mas gebrauchte lange Zeit; um das Departemento Iea zu „yaeificiren" und

konnte erft im November gegen Ahaeucho vorrücken; wo Caceres' Minifter l)r. Serpa

und l)r. Carranza mit einer kleinen Truppenabtheilung fich befanden. An diefe

richtete er am 5. Nov. ein Schreiben mit der Aufforderung; ihm die wenigen

Truppen zu übergeben; wogegen er in Vollmacht der Regierung des Generals
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Igls fi as ihnen wie den übrigen Caceriften Siwerheit der Perfon und des Eigen

Muff.-Ö zufagte; während er andernfalls bei dem geringften Widerftande mit „exempla

ch Z 1; Strenge" drohte; ;;die er immer angewandt; wenn ihm Widerftand entgegen

eie?t noorden fei". Selbftverftändliw erzielte der iglefiftifwe Befehlshaber mit diefer

?A1177 cz-cderung niwts; da die beiden Minifter alles aufboten; die Truppen wie das

i? L-Zmaterial dem General Caceres zu erhalten. Raw fünf Gefechten konnte

K*: a? endlich am 28. Nov. Ayacuwo befeßen; von wo die Caceriften fiw nach dem

ÜW-_finrac zurückgezogen hatten. Am 18. Dec.; nach einem fünfftündigen Kämpfe;

M? auch die Befehung Huantas ftatt: eine Befeßung; die; wie Mas in feiner

KMK( p-_Jachik an feine Soldaten von demfelben Tage fagte; ;;die vollftändige Pacifi

WK _zu des Centrums der Republik bedeutete". Denn im Departamento Huanca

PVR-gcc. hatte der caceriftifwe Subpräfect Patifio; der am 24. Nov.; unterftüßt von

MEL Schar der Eingeborenen; in die von dem iglefiftifwen Oberften Jeffup

befaßt.: Departamentalhauptftadt eingedrungen; jedow aus derfelben wieder heraus

gerfgßlagen worden war; fich zurückgezogen; und Huanuco; das nördliwfte Depar

ramento von Mittelperu; war von den caceriftifwen Behörden ohne Kampf geräumt;

wdaß der iglefiftifwe Präfect dort am 13. Nov. hatte friedliw einziehen können.

Während der Oberft Pedro Mas Mittelperu ;;pacificirte"; hatte der Kriegs

minifter Oberft Juan Martin Ewenique mit dem Oberften Lorenzo Jglefias; einem

Bruder des „yreriäonte ltegeoeraclor-Z die gleiwe Aufgabe im Norden übernommen

und am 6. Sept. fiw mit der Divifion Rofa Gil in Callao eingefwifft. Zunächft

wurden Truppen in Paeasmaho gelandet; das Gros aber ging mit dem Kriegs

minifter naw Paita und von da naw Pinra; von wo der caceriftifwe Präfect fiw

nach Ahabaca (und fpäter über die ecuatorianifwe Grenze) zurückzog. Raw diefem

Erfolge fchiffte der Oberft Ewenique unter Zurücklaffnng von einigen hundert

Geusdarmen fiw wieder in Paita ein; landete am 30. Sept. in Pacasmaho und

vereinigte fich am folgenden Tage mit dem Oberften Jglefias in San-Pedro;

wohin auw der Oberft Gregorio Relahze von Cajamarca mit feinen Truppen

marfwirt war. Hier ward der „Operationsplan" gegen Trujillo entworfen; wo

der caceriftifwe Widerftand unter dem Kapitän zur See Gregorio Mirö Ouefada;

einem der aus Lima Ausgewiefenen; fiw concentrirte. Am Abend des 2, Oct.

braw man von San-Pedro auf: der Kriegsminifter Ewenique mit der Divifion

Rofa Gil über Paijan naw Chocope; der Oberft Jglefias mit den Divifionen

Flores und Relahze über die Znckerpflanzung Möcan naw Ascope. Am 5. erfolgte

im Chicamathale die Wiedervereinigung und dann der Marfch naw Huanchaco;

einem kleinen Hafen; der zwei fpanifwe Meilen von Trujillo entfernt ift. Am

7. wurde hier der Gefchütz- und Munitionspark ausgefchifft; und am 8. begann

mit einem Swarmüßel bei La Efperanza der Kampf um Trujillo. Am folgenden

Tage bemäwtigten die Jglefiften nach einem ziemliw heftigen Gefewt fiw des Weilers

Manfiwe; von wo aus die Stadt von 2 Uhr nawmittags bis zur Dunkelheit bom

bardirt wurde; weil Lorenzo Jglefias auf feine Aufforderung zur Uebergabe von

Mirö Ouefada eine ftolz ablehnende Antwort erhielt; in welcher ihm zugleich dic

Verantwortliwkeit für die Folgen eines Llngriffs zugefwoben tvnrde; da er „einen

Zuftand der Dinge; den die ganze Nation zurückweife; ihr aufzwingent' wollte.

til
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Am 10. Oct.. als der Tag graute. brachen die Divifionen Flores und Relayze

von Manfiche fitdöftlich auf. um den Weiler Mampuefto. 1000 Meter vor den

Thoren Trujillos. zu befeßen und von hier aus die Stadt anzugreifen. gleichzeitig

die Flucht nach der Sierra hindernd. Zu gleicher Zeit follte die Divifion Rofa

Gil von Manfiche aus den Angriff beginnen, Indeß in Mampuefto und befonders

in Mvlina. 500 Meter von der Stadtmauer. war der Widerftand. der zum An

griff überging. um die verlorene Stellung von Mampuefto wiederzugewinnen. fo

ftark. daß die Divifion Rofa Gil im Danerlauf zur Unterftühung herangezogen

werden mußte. Erft nach dreiftiindigem harten Kampfe waren die Bertheidiger

in die Stadt zurückgeworfen. Eine halbe Stunde fpäter drangen die erften Iglefiften

ein, Die Artillerie. die in La Molina aufgefahren war. wurde bis El Recreo

vorgefchoben und der große Marktplatz vor der Kathedrale mit Bomben und

Mitrailleufenfeuer überfchüttet. Haus für Haus. Straße um Straße mußten

genommen werden, Mittags waren die Vertheidiger auf den Marktplaß befchränkt.

die Iglefiften im Befiß der einmündenden Straßen. Allein hinter den Barrikaden.

die mit Bruftwehren von Sandfäcken verfehen und mit Gefehüßeti befeßt waren.

fowie von den Thürmen der Kathedrale. dem Stadthaufe und einigen Privat

hänfern wurde die Vertheidignng noch 2h', Stunden fortgefeht. bis es den Iglefiften

gelang. die Barrikaden zu umgehen und auf den Marktplaß vorzudringen. Run

mehr war der Widerftand gebrochen. das Feuer verftumnite; nur hin und wieder

wurden noch einige Schüffe von Flüchtlingen abgegeben. die ihr Leben fo theucr

wie möglich verkauften. Die Angreifer hatten 150 Todte und 200 Berwnndete.

die Vertheidiger bedeutend mehr. da nach der Einnahme der Stadt erfchaffen

wurde. wer mit den Waffen in der Hand angetroffen ward, Bon 800 Mann

wurden 300 Gefangene gemacht. und nur wenigen unter den Oberften Berrenechea

nnd Romero war es gelungen zu entkommen.

Als der Kapitän zur See wenn Ouefada. der vom Thurme der Kathedrale

die Vertheidigung geleitet hatte. die Barrikaden umgangen und genommen fah.

hatte er das Zeichen zum Einftellen des Feuers geben laffen und war zum Markt

plaße hinabgeftiegen. um feinen Degen dem Sieger zu übergeben. Doch kaum

hatte er feinen Namen dem iglefiftifchen Führer genannt. als eine Salve krachte.

die den Gefangenen zu Boden ftreckte. Drei Schüffe hatten getroffen. einer in

das Bein. ein anderer die Hand zerfchmettert. der dritte den Kopf geftreift, Als

todt ließ man den Mann liegen. der im Dienfte feines Vaterlandes eine ehren

volle Vergangenheit hinter fich hatte. und ftieß ihn verächtlich mit dem Fuße bei:

feite. Als der Eacerift wieder zum Bewußtfein kam. wurde ihm klar. daß fein

Leben nur zu retten fei. wenn er weiter als todt gelte. So blieb er troß feiner

Schmerzen regungslos liegen. bis am Abend. als die iglefiftifchen Führer es an

gezeigt fanden. ihre vom Blündern und Rauben gefättigte und ermüdete Soldateska

zu fammeln und einigermaßen wieder Zucht und Ordnung herzuftelleu. man ihn

aufhob und im Haufe des deutfchen Handelsherrn Ludowieg barg, Der Ober

befehlshaber Lorenzo Iglefias erhielt jedoch Kenntniß von dem Aufenthalt des

für todt gehaltenen Eaceriften. ließ ihn mit Gewalt den Samariterhänden ent

reißen nnd in das iiberfüllte proviforifche Militärlazareth. dem es an allem

Unfere Zeit. 1837. l. 42
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llebkqk() *) und in dem bereits Brand und Blutvergiftung herrfhte. bringen und

d9" auf ebener Erde beften. wo anftatt der ärztlichen Pflege den Gefangenen

rohe Scheiße der verlumpten iglefiftifchen Offiziere erwarteten und ihn über fein

Gefchick aufklärten. Nach drei Tagen gelang es endlich den Vorftellungen und

Bitte" etllcher nicht ..compromittirter" Notabeln. die Erlaubniß zu erwirken. den

"leicht" Verwundeten wieder nah dem gaftlihen deutfchen Haufe überführen zu

dürfen. und am 26. Oct, ertheilte der iglefiftifche Präfect Oberft Maximilian

Frias demfelben einen Geleitsbrief. um ..in völliger Freiheit fih hinzubegeben.

loohin er wolle", Mirö Ouefada kehrte nach Lima zurück. um im Shofe feiner

Familie feine Wunden vollftändig heilen zu laffen. Allein die Rahfuht der

--Ve-KföhklUUgsregierung" war niht befriedigt. Ohne Rückficht auf den Geleitsbrief

wurde der Verwundete aus den Armen feiner Familie geriffen und nah dem

Mimäklqzareth San-Bartolome gefhafft. wo infolge der fhlehten hhgieinifchen

Zuffände die in der Heilung begriffene Kopfwunde fhon nah drei Tagen fich

bedeukljh verfhlimmerte. Troh der Bitten feiner Gattin und feiner zwölf un:

müudigen Kinder. trotz der ärztlichen Gutahten. die gebieterifh den Wehfel

forderten. w11rde der Verwundete in feiner inficirten Zelle feftgehalten. bis er am

14. Nov. feiner Kopfwunde erlag. ein Opfer der ..Hochherzigkeit" des ..Vatrioten

von Montan" und feines Ringes.

Was die Shurkerei am 10. Oct. in Trnjillo nicht erreiht hatte. war in Lima

nachgeholt worden. Es war ein feiger. gemeiner Meuhelmord. den der General

Miguel Jglefias. der von den Witwen und Waifeu und ihrem Jammer fo viel

Worte in feinen Proclamationen zu mahen weiß. ausführen ließ. Bildet Trujillo

mit dem 10. Oct. überhaupt ein fchwarzes Blatt in der Gefchihte des cajamarquiner

Patriciers. der mit Blut und Eifen fein Vaterland ..regenerirte" und in der

..Nationalverfammlung" von einem feiner alten Parteigenoffen die Bezeichnung

eines ..blutgierigen Tyrannen" hinnehmen mußte. fo ift dies Nachfpiel. die Be

handlung des Vertheidigers der Stadt. der fih dem Sieger als Gefangenen ftellt l

und feinen Degen überreicht. ein wahres Nahtftück. zumal Riirö Omefada ein f

Beifpiel von ritterliher Behandlung des gefangenen politifhen Gegners gegeben

hatte. als er im Mai 1877 den Verfhwörer Nicolas de Pierola als Gefar genen i

an Bord des Monitors Atahualpa in Jquique hatte. Für die Einnahme und r

Plünderung Trujillos wurde allen Offizieren bis zum Oberften aufwärts. die feit

dem 23. Mai niht befördert worden waren. eine Rangerhöhung gewährt und de 1 niht

beförderten bei dem nähften Avancement Patent vom 10. Oct, verheißen. aflen l

aber ein befonderes Dienftjahr angerechnet. Und die Führer und Leiter. die

Oberften Juan Martin Ehenique und Lorenzo Jglefias. wie auh der ..Paci icator

von Piittelperu". der Oberft Pedro Mas. wurden fehs Monate fpäter voi den

Mamlnken der ..Nationalverfammlung" zu Brigadegeneralen ernannt. Und der

Haltung der ..Verföhnungsregierung" entfprah das Gebaren ihrer Militäi- und

Civilbehörden. In den „pacificirten" Departamento-s hanften die iglefififhen

*z Der Kriegsmlnjftet Ehenique holte erft am 11. Oct. von Lima Aerzte. Darm jetzige

Shweftern. Verbandzeug. Feldbetten u. f. w,
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Ober- und Unterbefehlshaber. Präfecten und Subpräfecten ärger als in Feindes

land. Die ..kn-ernste paeifieaäoras" lebten auf Koften der Bevölkerung der befehten

Orte. Wegnahme des Viehes und der Ernte und gewaltfame Rekrutirung wie

auh ftarke Geldcontributioneii waren an der Tagesordnung. Wer niht gutwillig

zahlte oder niht zahlen konnte. wurde mit allen möglihen Drangfalen. Befhlag

nahme feines Eigenthums. Einkerkeruiig. Entziehung von Speife und Trank u. f. w.

heimgefuht. bis er fih zur Zahlung bequemte*): alles Maßnahmen. die. faft

follte man meinen. von den iglefiftifhen Proconfuln darauf berehnet waren. die

Bevölkerung wie Einen Manu in die Arme Cäceres' zu treiben. fobald ..der

Lazarus von Arequipa". wie die limefier Soldfhreiber fih auszudrücken beliebten.

..feine Auferftehung begehen" würde. Sagte doh der obenerwähnte Präfect von

La Libertad. Oberft Frias. in einem officiellen Shriftftück an den Minifter des

Innern von fih felbft: er fei ..eine Behörde des Kampfes und der Repreffioneu".

welhe ..diefe (feines Departamento) Bevölkerung drangfalte".

Inzwifhen war ain 1. Oct. der General Cäceres in Arequipa angekommen

und niit außerordentlicher Begeifterung von der Bevölkerung empfangen worden.

die aus der ganzen Umgegend herbeigeftrömt war. um jubelnd den Soldaten zu

begrüßen. der ..mit unerfchütterliher Treue" gegen fein Vaterland in der Brefhe

gegen den äußern Feind geftanden hatte. Der bisherige ...lets Zuperior kolitieo

7 llililitar" von Südperii. Cefar Canevaro. übernahm vorläufig als ..Generalminifter"

die Verwaltung. gab fie aber fhon nah Monatsfrift wieder ab. weil ihm feine

..gebrohene Gefundheit" die Führung der Gefhäfte niht mehr geftattete. Darauf

ward der „Civilift" Juan Francisco Oviedo mit derfelben beauftragt. bis nah

Ankunft der meiften frühern Minifter am 20. Dec. in Vorausfiht des neuen

Feldzuges ein Minifterium gebildet ward. das verfaffungsmäßig die Regierung

felbftäudig zu führen hatte. wenn der General Caceres an die Spiße des Heeres

trat. Der bisherige ..Geueralminifter" Oviedo übernahm mit deui Vorfiß das

Finanzminifterium. l)r. Flores Chinarro. ])r. Earranza und l)r. Garcia ihre alten

Portefeuilles des Auswärtigen. des Innern und der Juftiz. dcr Oberft Juan

Iliarra. der als Präfect in Cuzco weilte. ward Kriegsminifter.

Um diefe Zeit kam der neue Gefandte der Vereinigten Staaten von Amerika

bei der bolivianifheii Regierung. Rihard Gibbs. der einige Tage in Lima ver

weilt und init feinem dortigen Collegen Seth L. Phelps wegen eines genieinfamen

Vermittelungsverfuhes Riickfprahe genommen hatte. auf der Durhreife nah La

Paz in Arequipa an und ward von dem General Cäceres empfangen. Seine in

vertraulicher Weife gemachten Vorfhläge fanden eine günftige Aufnahme. Es ward

eine Commiffion ernannt. beftehend aus dem General Cefar Canevaro. deui Minifter

des Auswärtigen l)r. Francisco Flores Chinarro und dem Vorfißenden des

*) Die Contributionen waren durhgängig fehr hoch bemeffen. ja oft faft unerfchwing

[ih. So wurden z. B. in Piura zwei Caceriften je 20000 Silberfoles (72000 Mark). einem

dritten 12000. einem vierten 10000 Silberfoles u. f. w. auferlegt. wobei die Frauen ebenfo

bedacht und behandelt wurden wie die Männer,

42*
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..Patriotifmen Clubs" Francisco Ballon nebft zwei Secretären und etlichen

Adjutanten. um in Lima die Smlimtung des Bürgerzwiftes herbeizuführen. und

ihr von Gibbs die Corvette Shenandoah zur Verfügung geftellt. In Lima war

Phelps indeß weniger glücklim gewefen. Mittel- und Nordperu waren ..pacifieit-t".

Der iglififtifme Ring pomte auf feine Waffenerfolge und zeigte fim fpröder denn

je und einer Vermittelung entfchieden abgeneigt. Um einer folmen überhaupt

auszuweichen und fie womöglich gegenftandslos zu mamen. befmloß der Minifterrath

nam der Befpremung. die Phelps am 27. Dec. in Ancon mit dem General Iglefias

im Beifein des Minifters des Auswärtigen. Garcia Urrntia gehabt hatte. eine

allgemeine Amneftie für die politifmen Gegner zu erlaffen. Am 31. Dec. erfchien

der Amneftieerlaß. unterzeimnet von dem ..Proviforifmen Präfidenten" und dem

Gefammtminifterium. ..Befeelt von dem lebendigen und edeln Geifte der Eintramt.

der ihr bisher zur Richtfmnur ihrer Handlungen gedient hat"(?!). gewährte die

Regierung volle Amneftie ..allen. die in den revolutionären Reihen gekämpft".

fowie ..allen. die nom gegen die Regierung in Waffen ftehen. vor dem 1. Febr.

1885 diefelben jedom niederlegen und der Regierung fich unterwerfen". befahl.

alle Militärproceffe einzuftellen und die politifmen Gefangenen in Freiheit zu fehen.

drohte dagegen aber denen. die ..diefen patriotifmen Ruf" angehört verhallcn laffen

und nam dem 1. Febr. nom in Waffen ftehen follten. ebenfo ihren Anftiftern und

Mitfmuldigen mit der ganzen Strenge der Militärgefetze und den ..Montoneros"

(Freifmärlern). die nur Banditen feien. mit dem Repreffionsgefeß vom 8. Jan.

1883B") Ueber die Wirkungen der Amneftie wie der Drohung auf Caceres' Reihen

gab der iglefiftifme Ring fim wol keinen Täufchungen hin. Jhr Zweck war. wie

gefagt. lediglim der. Vermittelungsverfumen ein Paroli zu biegen. Wol war

Iglefias zur friedlichen Beendigung des Bürgerkrieges bereit. aber auf der Grund

lage der vorherigen Anerkennung feiner Regierung und Unterwerfung der cace

riftifchen Truppen. und ließ für diefen Fall dem General Cäeeres ..die wimtigfte

Miffion in Europa" anbieten. Diefer Vorfmlag. deu Phelps feinem Collegen

Gibbs telegraphifch übermittelte. erregte in Arequipa großes Aergerniß, Trotzdem

ging die ernannte Commiffion am 8. Jan. 1885 auf der Shenandoah von

Mollendo ab. nachdem der amerikanifme Conful feinem Gefandten in Lima ihre

Abreife telegraphifm angezeigt hatte. und kam am 10. abends vor Callao an.

Sofort erhielt der Befehlshaber der Corvette eine Verwarnung Phelps' zugeftellt.

niemand von Bord zu laffen. bis er eine bezüglime Benachrichtigung erhalten

habe. fodaß die Commiffion nimt einmal ihr Smreiben an den Gefandten ab

fenden konnte. in welmem fie ihre Ankunft und den Zweck ihrer Sendung mittheilte.

..damit es zur Kenntniß der Regierung von Lima komme". Ani folgenden Morgen

erfmien Phelps felbft an Bord und erfumte den General Canevaro. der ihm nun

das Smreiben einhändigte. um eine vertraulime Unterreditng. Er wollte die Vor

*) Dies ..Rcpreffionsgefeß" war von der ..Souveränen Verfammlung von Okordperu"

gegeben und hatte für die Republik auch nicht den Smein der Gültigkeit. da es der

ausdrücklichen Genehmigung der ..Nationalverfatnmlung" bedurfte. diefelbe jedoch nicht

erhalten hatte.
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fchläge. wenn auch nur im allgemeinen. wiffen. um den General Iglefias zu be

wegen. die Commiffion anzuhören. deren Empfang er als fehr fchwierig. wenn

nicht unmöglich darftellte. Der Gefandte hatte nicht übertrieben. Die ..Ver

föhnungsregierung". die angeblich ..von den edelften und fefteften Vorfäßen befeelt

war. durch die Verfchmelzung und Eintracht aller Peruaner das Glück der Re

publik zu erreichen". wollte von einem Empfange fchlechterdings nichts wiffen.

indeß. wie Garcia Urrutia mit fchlecht verhehltem Hohn in feinen Noten an den

Gefandten der Vereinigten Staaten von Amerika vom 12, nnd 14. Ian. fchrieb.

..mit patriotifchem Wohlgefalleti die Vorfchläge anhören. welche ausgehend von

der fofortigen Anerkennung der gefeßlichen (M) Autorität. die Se. Exc. der General

Iglefias bekleide. und der daraus folgenden Unterwerfung aller Streitkräfte. die

dem General Cäceres gehorchen. die Commiffion zu formuliren für gut finde".

und verlangte kategorifch von derfelben entweder bis zum 15. Ian. 3 Uhr nach

mittags ..die angeführten Vorfchläge" fchriftlich klar und beftimmt vorzulegen. oder

..andernfalls zu der angegebenen Stunde aus der Bai von Callao nach dem Orte

ihrer Herkunft abzugehen". Als der Commiffion diefes Ultimatum zugeftellt war.

richtete fie am 15, ein Schreiben an Phelps. beklagte. daß man fie nicht gehört

und ihre Vorfchläge. ohne fie zu kennen. verworfen habe. obwol ..es fich um die

vollftändige Pacification der Republik. um ihre Zukunft und um ihre höchften

Lebensintereffen handelte". und erklärte. ..bezüglich der Rückkehr nach Mollendo

vollftändig unter den Anordnungen des Kapitäns Norton. des Befehlshabers der

Shenandoah. zu ftehen". So war denn auch diefer Verfuch zur friedlichen

Schlichtung des unfeligen Bruderzwiftes gefcheitert und mit ihm auch der des

argentinifchen Gefandten General Villegas. der auf Betreiben einiger einflußreichett

litnefier Notabeln tlltitte December zuerft mit dem Kriegsminifter Echenique und

dann mit dem Minifter des Auswärtigen Garcia Urrutia Befprechungeit gehabt

und angeblich*) für die Freiheit und Unabhängigkeit der Wahlen Bürgfchaften

zugeftanden erhalten hatte.

Als die Commiffion. nach Arequipa zurückgekehrt. Bericht von ihrer fruchtlofen

Sendung erftattet hatte. erließ der General Caceres am 27. Ian. eine Procla

mation an die Nation. die. wenn auch felbftverftändlicl) voll von fchweren Vor

würfen gegen ..die Regierung von Lima" und ihre Parteigänger. doch durch ihre

gemeffene. ruhige Sprache vortheilhaft abfticht gegen die des Generals Iglefias.

in denen der anmaßeude. polternde Soldat fich breit macht und mit Kraftaus

drücken den mangelnden geiftigen Inhalt zu erfehen fucht. Es wächft der Menfch

mit feinen Zwecken. Hatte Cäceres früher. folange er lediglich als Heerfiihrer da

ftand. perfönliche Beleidigungen des ..Patrioten von Montan" nicht gefcheut; feht

war er als ..Proviforifcher Präfident" der Staatsmann. der nur die Sache. nicht

die Perfon zu treffen fucht. Er erwähnte den General Iglefias gar nicht und

fprach nur von der ..Regierung von Lima". die er vor dem ganzen Lande an

*) Der Oberft Jfaac Recabcirreti. der ehemalige Befehlshaber des ..Nordheeres" (vgl.

..unfere Zeit". 1884. ll. 784 fg.). .behauptet es in einem Briefe an Francisco Ballon vom

12. Ian, 1885.

[......, ..z_>.-.-" .
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klagte, Sie habe, „beherrfcht von einem ganz und gar unbegreiflichen Geifte der

Unzugänglichkeit, mit unbeugfamer Hartnäckigkeit fich geweigert, jeglichen Ver

gleichsvorfchlag anzuhören", obwol von ihr nichts weiter als „folide Sicherheiten

für eine freie Wahl zur Gründung einer verfaffungsmäßigen Regierung", welche

als „unverfälfchter Ausdruck des Volkswillens allen Parteien Achtung und Gehorfam

auflegen könne", verlangt werden follten; fie habe, „geblendet von einer ephemeren

Gewalt", als einzige Löfung „die bedingungslofe Anerkennung" ihrer Autorität

und die Unterwerfung aller feiner Streitkräfte verlangt, eine Löfung, deren „An

nahme die Republik wehrlos und gebunden denen aushändigen hieße, die ihre

vitalften Intereffen geopfert" hätten und „die im Falle eines Appells an das

Volk nicht zögern würden, ihren Willen unterznfchieben" und „die fkandalöfen

Scenen der Fälfchung" zu wiederholen, „toelche der Märzverfammlung den Urfprung

gegeben"; fie habe fomit ihn von neuem auf den Boden geftellt, den er habe ver

laffen wollen, „auf den Boden des bewaffneten Kampfes) und fie habe demnach

ausfchließlich die Verantwortlichkeit zu tragen für das Blut, das aufs neue ver

goffen werde. „Reue und fchmerzliche Opfer", fchloß Ccieeres feine Proclamation.

„toerden dem Lande auferlegt werden in dem Feldzuge, der jeßt eröffnet werden

und der über fein künftiges Gefchiik entfcheiden wird. Ich habe das fefte Ber

trauen, daß das Land diefe Opfer bringen und fortfahren wird, feine mächtige

und wirkfame Unterftüßung zu gewähren. Meinerfeits werde ich nichts unter:

laffen, nm den Sieg der ttationalen Beftrebuugen zu fichern. Mein Blut und

mein Leben gehören dem Vaterlande; wenn es mir gelingt, demfelben feine

geraubten Rechte und freiheitlichen Einrimtungen wiederherzuftellem- werde ich den

einzigen Ruhm, den ich erftrebe, erlangt und den einzigen Ehrgeiz, der mich be

herrfcht, befriedigt haben." Zu gleicher Zeit erließ der General eine Anfprache

„an das Heer". Auch in ihr vermied er jede perfönliche Verunglimpfung des

Gegners und wies nur auf „die Herausforderung" der „in Lima herrfäzenden

Faction" hin, die „mit ihrer halsftarrigen Weigerung, das Wort des Friedens

und der Brüderlichkeit entgegenzunehmen", die Eröffnung eines neuen Feldzuges

erzwinge, Troy des empfindlichen Geldmangels wurden die Rüftungen mit großem

Eifer betrieben, Cefar Canevaro, der wieder nach La Paz gegangen war, be

fchaffte im Verein mit dem vertraulichen politifchen Agenten 1):: Manuel Maria

del Valle Waffen und Munition, wenn auch hin und wieder durch Verrath ein

Transport in Chililaya (Puerto Perez), dem bolivianifchen Hafen am Titicacafee,

angehalten wurde, da die bolivianifchen Behörden officiell ftrenge Neutralität

beobachten und den Befehwerden des Vertreters der Regierung des Generals

Jglefias Rechnung tragen mußten. Am 27. März verließ Caceres in einem

Extrazuge mit feinem Stabe Arequipa, nachdem die Truppen fchon vorher über

Puno nach Santa-Rofa, dem derzeitigen Endpunkte der Eifenbahnlinie Iuliaca

Cnzco, befördert worden toareti, und traf Anfang April in Cuzco ein, von wo

er am 11. April nach Ahaeucho anfbrach.



Dora düjftria.

Von

Arthur Üleinfchmidt.

Eine reizende Villa in Florenz. umgrünt von prächtigem Eucalhptus. ift das

Denker- und Diwterheim einer feltenen Frau. Ziert jetzt den Thron Rumäniens

eine Diwterin. Carmen Sylva. fo darf man wol die ihr geiftesverwandte Herrin

der Villa d'Iftria als ihre Landsmännin bezeiwnen; denn ihr Haus fwenkte der

Moldau und der Walachei eine lange Reihe Hospödare. Vorgänger König Carol's l.

Bukareft mit feinem örientalifwen Charakter ift ihre Heimat. der 3. Febr. (22. Ian.)

1828 ihr Geburtstag, Ihr Oheim. Fürft Alexander A. Ghika. war Hospodar der

Walawei. ihr Vater. Fürft Miwael. fein Minifter des Innern. Der Vater zeichnete

fiw durch Gelehrfamkeit vortheilhaft vor andern Bojaren aus. er war Archäolog;

eine feingebildete Frau bereitete ihm eine durchgeiftigte Häusliwkeit. So war es

naturgemäß. daß beide ihrer Tochter Helene die forgfältigfte Erziehung. wie fie

nur Reiwthum und Rang geftatten. zutheil werden ließen; fie zeigte ein ungewöhn

liches Sprachtalent und größe Neigung zu ernften Studien. und unter der Leitung

des griechifwen Profeffors Gregorios G. Pappadopulos wurde fie mit der Ur

mutter der Cultur. der griechifchen Literatur. vertraut; fie lernte ihre erhabenen

Pöefieu. ihre unvergleiwlichen Philofophen. ihre von aufrichtiger Freiheitsliebe und

glühendem Patriötismus erfüllten Hiftoriker würdigen; mit bleibender Verehrung

lohnte fie Pappadöpulos. der fie in das griechifwe Alterthum. Volks- und Staats

leben einweihte und ihr Kenntniffe mit Bezug auf Politik und Kirwe. intellectuelle

und culturelle Ziele der Hellenen beibrachte. Mit ihrem füdlichen. empfängliwen

Naturell ift fie eine begeifterte Bewunderin des Hellenenthums geworden und hat

für feine Ehre friedlich oder mit eingelegter Lanze. je nach den Umftänden. gewirkt.

Mit 15 Jahren bereits wagte fie fich an eine Ueberfehung der „Ilias" ins Deutfwe

und fwrieb einiges für das Theater. Erftaunliw war ihr Talent für Sprawen;

fie erlernte außer ihrer rumänifchen Mutterfprawe Altgriewifw. Neugriechifw. -

Lateinifch. Ruffifch. Albanefifw. Dcutfch. Franzöfifw. Englifw und Italienifw. und

manwe diefer Sprawen wurde ihr fo geläufig. daß fie ihrer völlig Meifterin ift.

fie mit vollendeter Leichtigkeit und Anmuth handhabt; in die betreffenden Literaturen

hat fie fiw trotz des maffenhaften Stoffes und der Verfwiedenartigkeit derfelben völl

ftändig eingelebt und beherrfcht fie mit fouveräner Kritik. Auw für die Kunft zeigte

Prinzeffin Helene Ghika Berftändniß und Begabung. die ihre Aeltern von berufener
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Hand ausbilden ließen. Daneben wurde die körperliche Pflege keineswegs ver

naihläffigt. fondern Helene übte fich wie die Griechen des Alterthums. ihre Vor

bilder. fchwamm bald beffer als _ihre Brüder. wurde muthig und eine treffliche

Touriftin. Den Aeltern genügten nicht die Mittel. die in Bukareft zu Helenens

Erziehung zu Gebote ftanden; fie wollten ihr die ganze Cultur des Occidents

nahebringen und reiften darum mit ihr feit 1840. Zuerft hielten fie fich in

Dresden auf. damals vielleicht der fteifften und ceremoniellften Refidenz; Helene

wurde bei Hofe vorgeftellt. und es berührte die jugendliche Ueberfeßerin Homers

fhmpathifch. als fie fah. wie Prinz Johann als Philalethes Dante überfeßte

und Prinzeffin Amalie als Amalie Heiter ihre bürgerlichen Dramen fchrieb. In

Berlin bewies ihr der kunftfinnige Friedrich Wilhelm lb'. väterliche Güte. und fie

erregte durch Proben ihrer Kenntniß des Altgriechifchen berechtigtes Erftaunen.

Venedig bot die befte Gelegenheit zur Ausbildung ihrer künftlerifchen Fähigkeiten;

fie ftudirte voll Eifer die Geheimniffe der Malerei unter dem ..Maler der Grazien".

Schiavone. und hat es zu folcher Meifterfchaft gebracht. daß ihr 1854 auf der

petersburger Ausftellung für zwei Landfchaften eine filberne Medaille ertheilt

werden konnte. Ihre Stimme bildete fie aus bei Ciccarelli und Roneoni. fpäter

bei Perfiani und Balfe; gern fang fie mit Perfiani's Fran Donizetti's Duett

„itääia" oder das Duett „Zoll aria“ aus „Figaro's Hochzeit". Ende 1848

kehrte Helene Ghika mit ihren Aeltern nach Bukareft heim und wurde in der Ge

fellfchaft wegen ihres Geiftes wie wegen ihrer Schönheit gefeiert. Unter ihren

Bewunderern tagte Fürft Alexander Kolhoff-Maffalskh hervor. der dem vor

nehmften Haufe Rußlands angehörte. welches Rurik zunächftfteht; er wurde im

Februar 1849 der Gatte des wunderbaren Mädchens. das ihm nach Peters

burg folgte, Die Ehe follte jedoch keine glückliche werden; der Fürft war in

großruffifchen Ideen gänzlich befungen und der griechifchen Kirche bigott ergeben.

Helene aber hatte fich an den Alten gefchult. ihr junges Herz der Freiheit geöffnet.

Man zeichnete fie zwar bei Hofe aus. aber einem Nikolaus konnten ihre Anfichten

nicht behagen. Der Despot und die Schwärmerin für Hellas verftanden einander

nicht; wenn fie unbefangen ihre Gedanken ausfprach. entfehten fich die Altruffen.

Zwar legte fich die gütige Kaiferin Alexandra Feodorowna ins Mittel und wies

die Moskowiter mit den Worten zurück: ..eine junge Frau von Geift und Charakter

wie die Fürftin Kolßoff-Maffalsky habe das Recht. ihre Meinung auszufprechen“.

Doch konnte es ihr in dem Rußland der Orlow und Kleinmichel nicht behagen;

auch fagte das Klima ihrer Gefundheit nicht zn. und fo trennte fie fich in fried

lichem Uebereinkommen im April 1855 von ihrem Gemahl. fagte Rußland auf

ewig Lebewohl und ging ins Ausland. zunächft nach der freien Schweiz. Der

Fürft ftarb 1870.

Die Bildung der fchönen Fürftin ruhte auf gediegener wiffenfcljaftlicher Grund

lage. auf einer troß ihrer Geburt und Religion durchaus freifinnigen und vor

urtheilsfreien Beurtheilung focialer. politifcher und religiöfer Verhältniffe; fie war

eine univerfelle. getragen von humanfter und hochherzigfter Gefinnung für ihre

Mitmenfcljen; von einem energifcljen Charakter und feltener Willenskraft; unge
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wöhnliches Wiffen; heller Verftand; hervorragendes Darftelluugstalent; trenes Ge

dächtniß bildeten werthvolle Hülfsmittel. So befaß fie alle Erforderniffe; um fich

an die Welt zu wenden; die Feder zu ergreifen und ihre Gedanken zum Gemeingut

toerden zu laffen. Ihr Streben ging in erfter Linie dahin; als Orientalin eine hohe

Miffion für den Orient zu übernehmen und fie mit Anfpannung aller Kräfte durch

zuführen; fie wollte den Oceident genau bekannt machen mit Zuftänden und Einrich

tungen; Gefchichte und Leben des Orients und den Zutritt zu diefem allen Gebildeten

eröffnen; andererfeits fuchte fie den Orient mit der höhern Bildung und Civili

fation des Abendlandes zu befruchten; auf feine Wiedergeburt hinzuarbeiten; zur

Verbreitung vernunftgemäßer Freiheit in Religion und Staat beizutragen. So

wurde fie zur Vermittlerin und Unterhändlerin zwifchen Oft und Weft; als Kos

mopolitin zu diefem Taufchgefchäft befonders berufen. Sie nahm als Schrift

ftellerin den Namen Dora d'Iftria an; der Zufaß d'Iftria war dem antiken

Namen ihres gewaltigen Heimatftromes; der Donau (Ifter); entlehnt. Sie wurde

Mitarbeiterin der bedeutendften Zeitfchriften Europas; Amerikas und Afiens; z. B.

der „Kerne (188 (len): hkoncleo" (feit 1858); der „Kerne internationale/t; die vor

kurzem ihren Auffah über die Kapitalfünden brachte; der belgifchen „hihi-e reader-alte",

des „Zpeatateur ä'0rieut"; der „bleperuneerß der „Autologin 1111079,", des ;;l)iritt0";

der „ftir-java, Lui-open" und zahlreicher amerikanifcher; griechifcher; fchweizerifcher;

rumänifcher Zeitungen; fie zog alles vor ihr Forum; fchrieb gediegen und glänzend

über alles; über fociale und religiöfe Fragen; Politik; Kunft; Gefchichte; Literatur

und Reifen; entwarf anziehende Romane und dichtete; von befonderm Werthe find

ihre Studien über die Dichtung der Griechen; Rumänen; Serben; Albanefen;

Bulgaren; Magharen; Türken und Perfer in der „Lei-ue cler äeux ltlanäee".

Dora d'Iftria ift Mitglied einer großen Zahl gelehrter Gefellfchaften und Akademien;

ihr dauernder Aufenthalt in Italien führte zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts

feitens tnehrerer Städte; eine ganze Literatur ift über fie entftanden; von welcher

Ceechettüs Biographie 1873 bereits die fechste Auflage erlebte. Sie verfaßte eine

ftattliche Anzahl größerer Arbeiten auch wieder mannichfachfter Art, Als talent

oolle Gefchichtfchreiberin bekundete fie fich in einer Gefhichte ihrer Familie; der

Fürften Ghika vom 17. bis 19. Jahrhundert (2. Aufl.; Florenz 1873); und in

Studien aus denvenetianifchen Archiven (1867-68) über die venetianifche Herr

fchaft in Oberalbanien; als Romanfchriftftellerin in der Novellenfammlung „an

bora (188 [n03 delustignee" (Genf 1864); die fie zuerft in der „list-ne (108 (teure

Wanner." veröffentlicht hatte; als Literarhiftorikerin in „lui paexie (188 0tt0man3"

(2. Aufl.; Paris 1877). Ihre Hauptftärke aber beruht in ihren ethnographifäzen;

culturgefchichtlichen; politifchen; focialen und kirchengefcljichtlichen Werken,

Ihr erftes Buch; welches in Brüffel 1855 erfchien; war betitelt „lm rie menar

tigue (19.118 kegliee oriantnle" und erlebte drei Iahre fpäter (Paris und Genf) eine

erweiterte Auflage, Wie eine Proteftantin tritt Dora d'Iftria dem Papftthum

gegenüber; ihrer Ziele ficher und felbftbewußt; fie fpricht gegen den Reichthum

der Kirche und geißelt es; daß diefelbe fo gern den geiftig Armen rathe; auf das

Himmlifche Reich zu harten; während fie felbft ftetig ihre Herrfchaft auf Erden

ausbreite; fie vergleicht die Priefter diefer Kirche mit geübten Iägern; welche die
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Erftlingsfwüßen da zu poftiren pflegen; wo fich kein Wild zeige. Mit männliwer

Entfwiedenheit greift fie das Mönwswefen an; in ihm erblickt fie das Haupt

hinderniß der Civilifation in Oft- und Südeuropa; eine hierarchifwe Sklaverei;

und ficht feitdem unverdroffen gegen jede Tyrannei auf geiftigem Gebiete. Sie

fwildert die Klöfter ihrer Heimat wie die Griechenlands; Macedoniens; Theffaliens;

Paläftinas; Armeniens und Aegyptens mit der ihr eigenen Anfwauliwkeit. Das

Werk mawte ihr alsbald unter den Swriftftellern einen Namen und erregte zumal

in der höhern Gefellfwaft Auffehen. Wie fehr ihr aller kirwliw-religiöfe Des

potismus gegen die Natur gehe; bewies fie in der Folge oft genug; als glän

biges und dow freifinniges Glied der orientalifwen Kirche gab fie niwt zu; daß

der wriftliwe Glaube von menfchliwer Willkür und Gewalt abhängig fein dürfe;

ja fie näherte fiw dem Proteftantismus genug; um zu geftehen; daß auch ihre

Kirwe Mängel habe; zu deren Heilung niemand lieber beitragen würde als fie.

Jn ihren Schriften „[188 ltoumujna er la pnpaataC „lm natiovulitä roamaine"

u. f. w. rühmt fie den Rumänen nach; daß fie Nawkommen der alten Römer

und .mit den Italienern ftammverwandt feien; aber von allen Völkern romanifwer

Raffe allein den Muth gehabt hätten; fich von Rom loszufagen; zuerft brawte das

liberale Blatt „Dir-icio" diefe Studien. Eng verbunden mit ihrer Antipathie

gegen das Papftthum ift ihr Haß gegen Oefterreich; ihr Liberalismus befwränkt

fiw niwt auf die engen Grenzen ihres Vaterlandes; fie kämpft gegen jede Unter

drückung; wie in Religion; fo auw im Staatsleben an; in der Hofburg aber fiht

_für fie der natürliwe Alliirte des Vaticans; der Feind Rumäniens ift Oefterreiw.

Um fo fhmpathifwer empfand fie natürlich für Jtalien; das fo lange unter dem

Jowe Oefterreichs gefchmachtet; voll Kraft und dabei auf Grund eifrigen Studiums

fpraw fie fiw über feine kirwlichen und politifwen Zuftände aus; forderte Italiens

kirwliwe und politifwe Unabhängigkeit und begrüßte jubelnd den Tag; da fie mit

eigenen Augen das Ziel ihrer Sehnfncht; Italien frei von einem Ende bis zum

andern; fwauen durfte: datirte fie ja die Civilifirung des Weftens von dem Zeit

punkte an; da die Renaiffance aus Jtalien ihren Triumphzug durw die Welt

antrat und hellenifwe Jdeen die römifchen Traditionen verdrängten; beftritt fie

dow den katholifwen Jnftitutionen den Ruhm der Weltreform; mit dem die

Kirwe fich fo gern brüfte; und gönnte ihn weit lieber dem freien _Genius der

deutfwen Raffe.

Jin Jahre 1855 hatte Dora d'Jftria das Berner Oberland bereift und war

die erfte; welwe das gefährliwe und höwft mühfelige Wagniß unternahm; mit

fews Führern den Mönw zu erfteigen; in Belgien; wo fie länger in Oftende

weilte; hatte fie die lehte Hand an ihr Buw über das Klofterleben gelegt; war

dann nach der Swweiz zurückgekehrt und veröffentliwte; neben Auffäßen über die

italienifwe Swweiz; 1856 in Genf ihr vierbändiges Werk „lan Zaiäae allemauäe

et [Ascension äu liiloeneii" (ins Deutfche übertragen in drei Bänden; Zürich 1858).

Jetzt erft wurde fie in Deutfwland in weitern Kreifen bekannt und man bewundertc

allgemein ihre wiffenfchaftliwe Tiefe; die Kraft ihres Geiftes; den Edelfinn ihres

Gemüthes. Dora d'Jftria fuwte die Urfawen darzulegen; warum die deutfwen
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Ideen die moderne Civilifation beherrfchenz fie liebt Deutfchlaud herzlich und fagt

einmal: ..Jeder liberale Geift muß wünfchen. daß Deutfchlaud groß und ftark und

völlig im Stande fei. gegen jedermann die Ideen zu vertheidigen. zu deren Re

präfentation in der Welt es berufen ift. Ich bewahre mir gern die Ueberzengnng.

daß das wahrhafte Deutfchlaud. das Deutfchlaud Luthers. Leffing's. Kant's.

Schillers und Goethes. feinen erhabenen Inftincten treu bleiben wird." Mit

warmem Herzfchlage begleitete fie darum unfern erhabenen Kaifer. als er Deutfch

land groß machte. gleichzeitig mit Italien Deutfchlaud zur Einheit verhalf und

den Alliirten des Papftes. Napoleon lll.. bei Sedan vernichtete. da fühlte die

Rumänin mit uns.

Noch näher brachte fie der deutfchen Leferwelt das Refultat großer Reifen

und Studien im Geifte ihrer orientalifchen Miffion. die 1859-60 in zwei Bänden

(Zürich) erfchienenen und ihrem alten Lehrer Vappadopulos gewidmeten ..k76mrne8

en 01-ient". Mit ftets wechfelnden Farben und vollendetem Talent der Darftellung

läßt fie vor unfern Augen die verfchiedenen Völker des Oftens Revue paffiren.

führt uns an der Hand gewiffenhafter Studien durch ihre Gefchichte in ihr Haus.

macht uns vertraut mit ihrer Lebensweife und ihren Traditionen. ihren Sitten

nnd ihrer Denkart. ihren Tugenden und Schwächen. ihrer Boefie und nicht zum

mindeften mit den Reizen der Natur. in der fie leben: fo durchwandern wir

Siebenbürgen. Rumänien. Bulgarien. Serbien. die wilde Natur Bosniens. Dal

matiens. Montenegros und Albaniens. Griechenland. das ihr feit der Kindheit

als Idealwelt vor der Seele ftand. die Türkei. wo fie die leßte Dichterin in der

Sultana Hibetulla. der Schwefter des Reformfultans Mahmud ll.. fand. und

ganz Rußland mit feinen zahlreichen Bölkerfchaften. Wir können nicht genug

ftaunen über ihre Belefenheit in allen Gefchichten und Literaturen. über ihre Gabe.

überall das unterfcljeidende Moment. die frappante Eigenthümlichkeit. das punetnm

Zaliene zu treffen und hervorzuheben; fie blickt wie eine Souveränin über alles

hin. greift da und dort ins volle Menfchenleben. und wo fie's packt. da ift's

intereffant. Im Sinne ihrer Miffion fucht fie auf Detailftudien hin den Beweis

zu liefern. daß die nothwendigen Bedingungen zu einer Wiedergeburt in den

Völkern des Orients vorhanden feien; fie betont mit Nachdruck ihre natürlichen

Anlagen und ihre erprobte Lebensfähigkeit. hält fie den zweifelnden Oceideittalen

vor Augen. fordert aber von den Orientalen die Preisgabe ihrer Vorurtheile und

eine innige Intereffenverfchmelzung. um ihre Zukunft glücklicher und beffer. würdiger

und moderner zu geftalten, Sie bekennt fich offen zu ..einem patriotifcljen Eigen

finn" (entstement). ift aber bei aller Begeifterung für ihre Landsleute voll An

erkennung für die Vorzüge der andern Orientalen; auch an diefer Stelle fpricht

fie beifällig von der Reformation. weil fie die Freiheit der Forfchung ge

fchaffen und fiegreich zu Ende geführt habe. was der Patriarch Vhotius im

9. Jahrhundert und feine fpäteru Gefinnungsgenoffen im Geifte des evangelifchen

Ehriftenthums erftrebten. Ihrer Anficht nach verdankte das Abendland der orien

talifchen Kirche in frühern Jahrhunderten vielfachen Segen und geiftige Anregung.

Nicht genug kann fie ihre Begeifterung für das griechifclje Alterthum aus-fprechen.

was wol hauptfächlich den einfeitigen münchener Hiftoriker Fallmeraher zu feiner
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fhonungslofen Kritik des Buhes in der ..Allgemeinen Zeitung" veranlaßte. Be

fonders aber war es Dora d*'Jftria auh darum zu thun. die Stellung der Frau

im Orient zu ftudiren und eingehend zu fhildern. denn die Frage von der focialen

Stellung der Frau ift vielleiht diejenige. welche ihren ruhelofen Geift am meiften

befhäftigt. Ihr hat fie eins ihrer merkwürdigften Producte: ..bee temmee par

une femme" (2 Bde.. Paris 1865). ausfchließlih gewidmet. ein Refultat gründ

liher Forfhung auf den verfhiedenartigften Feldern; wenige Büher vereinigen

wol ein folhes Wiffen auf focialem Gebiet. in Gefchichte und Politik. in Gefeß

gebung aller Völker und Zeiten. felbft in Medicin. Sie ift entrüftet über die

geringe Meinung _der Romanen von der Frau. von dem Ausfpruch Lafontaine?

..Es ift nihts. es ift eine Frank". von der Anfhauung Diderot's und Rouffeau's.

die Frau fei ein einfacher Zeitvertreib. Sehen die Romanen als Aufgabe des

Weibes an. die Dienerin des Mannes zu fein. ift ihnen die Ehe lediglih ein

Contract der Knechtfhaft. fo denkt Dora d'Iftria mit Moliere in der ..lileole (198

kammer". vor allem gelte es für den Mann. das Herz der Frau zu gewinnen;

wie Moliere liebt fie ehte Herzenswärme. niht erkünftelten und naturwidrigen

Platonismus; auh find ihr bei all ihrer tiefen Gelehrfamkeit die gelehrten Weiber.

' die Precieufes und ihresgleichen zuwider. Der romanifhen Gefellfchaft ftellt fie

die germanifhe mit ihrer hohen Ahtung vor der Frau gegenüber; nur da kann

die Frau ein menfhenwürdiges Dafein führen. wo fih Liebe und Achtung paaren.

wo das Herz fein Recht behält. aber auh der Geift feine Anforderungen erfüllen

kann. wo Mann und Frau auf gleicher focialer und geiftiger Stufe nebeneinander

ftehen. Hand in Hand. Herz an Herz. Geift an Geift; beide miiffen gleihberechtigt

fein; die Frau darf niht in allen Rehtsverhältniffen für minorenn. für unmündig

gelten. wie es im Alterthum der Fall war und fih nur allmählich befferte; ihr

Gefhlecht darf kein Hinderniß für fociale Gleihftellung bilden. Dabei aber ift

Dora d'Iftria keineswegs eine Fürfprecherin radicaler Frauenemancipation; fie mis

billigt vielmehr die politifhe Gleihftellnng des Weibes. die ftaatliche Mitwirkung

deffelben. Um die brennende Frage an der Quelle felbft zu ftudiren. reifte fie

1880 nah Amerika. bei welher Gelegenheit fie auch wieder Frankreih und Irland

auffuhte. kam aber unbeirrt nah ihrem Tusculum zurück; durch Schlagworte und

Blender ließen fih ihr offener Geift. ihr klarer Verftand niht verführen.

Für Griechenland war. wie fchon erwähnt. Dora d'Jftria von früher Jugend an

begeiftert; forgfältig hatte fie feine äußere und innere Gefhihte. feine Literatur und

Kunft. das öffentliche und private Leben feiner Bewohner ftudirt und längft den

Wunfch in fich gefühlt. den Shauplaß fo viel verfunkener Herrlihkeit von Angeficht

zu fchauen. Griechenland erfhien ihr das geiftige Vaterland jedes Verftändigen.

in Athen erging fih ihre Phantafie mit Vorliebe; fie fand. daß Griechenland im

*Lllterthum diefelbe Rolle gefpielt habe. die heute Deutfhland zufalle, Im Mai

1860 traf fie in Athen ein. wo bereits alles einer Revolution gegen die bairifhe

Dynaftie entgegenreifte. Dora d'Jftria hegte nicht den mindeften Zweifel an ihrem

Ausbruch; um fo mehr befremdete fie die Ahnungslofigkeit der Königin Amalie;

die ihr gewährte lange Audienz wirkte enttäufchend auf die Reifende. fie fand
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abfolnten Mangel an Sharfblick und politifher Fähigkeit bei der Monarhin. Es

war ihr das große Glück befhieden. unter der kündigen Leitung des Lehrers ihrer

Jugend. des alten Pappadopulos. im Juli die Reife durch Griehenland machen

zu dürfen. Voll Ehrfurcht fhritt fie dahin auf dem heiligen Boden der Völker

mutter; fie befuhte Attika. Böotien. Phthiotis. Phocis. Akarnanien und Aetolien.

welhe Provinzen den Gefammtnamen Rumelien führen. dann Ahaja. Arkadien.

Lakonien und Argolis und einige Jnfeln des Arhipels. z, B. Euböa. Obwol die

ganze Reife kaum zwei Monate dauerte. fammelte fie zahllofe Beobahtungen und

Eindrücke über die verfhiedenften Perfonen und Gegenftände. erfaßte die harakte

riftifhen Züge jeder ihr begegnenden Perfönlihkeitvdcr Landfhaft und ftellte

mofaikartig zufammen. was ihr auffiel. wenn es auh in keinem directen Zufam

menhange untereinander ftand; fie verbreitete Liht über manhes Dunkle und fand

andererfeits reihe Belehrung über Jrrthümer und Lücken ihres Wiffens. Vom erften

bis zum leßten Tage ihrer Reife ftudirte fie; weit entfernt. von der Kenntniß Athens

und anderer Städte auf das Land felbft zu urtheilen. ging fie in die Ortfhaften.

um einen Einblick in ihre Verhältniffe. Empfindungen. Freuden und Leiden zu gc

winnen; mit Vorliebe verkehrte fie mit dem Volke und holte aus den Tiefen feiner

Seele feine werthvollften Geheimniffe herauf. Niemand verftand es beffer. zu fragen.

leihter das Wihtige und Wiffenswerthe zu finden und vom Werthlofen abzufhälen;

keine Hütte war ihr zu niedrig. keine Einfiedlerwohnung zu fteil gelegen. überall

tauhte fie auf und ging. gewiß um etwas belehrt. von daiinen. So durfte fie

wol felbft behaupten. fie fei niht gekommen. um Theorien aufzuftelleii. fondern

um möglihft viel an der Quelle zu beobachten; fie habe die Männer aller Parteien

gehört. alle Stände ftudirt. mit gleicher Sorgfalt die Ziegenhirteii auf dem Parnaffe

und die arkadifhen Shäfer. die Phanarioten. die Profefforen und Theologen

Athens ausgefragt. Nah Oberitalieii. wo fie in Livorno ihren Wohnfiß nahm.

zurückgekehrt. gab fie die Fruht der Reife als ..blxenrsione en ltonmelie et en

ltäeree" (2 Bde.. Zürih und Paris 1863) heraus. Von dem Gedanken an die

Wiedergeburt des Orients ausgehend. fprah fie ihre Ueberzeugung dahin aus.

daß man das allgemeine Jntereffe Europas befördere. wenn man fih mit diefer

Wiedergeburt befhäftige; auh unter deu Wiiudern der Akropolis und der Pro:

phläen hatte fie an das Abendland gedaht. von deffen Mithülfe fie die Wieder:

geburt des Morgenlandes erwartete.

Dora d'Jftria trug von ihrer Reife einen fehr günftigen Eindruck davon; fie

glaubt an die Vervollkommnung und an eine fhöne Zukunft Griechenlands; fie

bewundert bei den Griehen der Neuzeit Tugenden. die ihr dafür garantirten.

daß jene keine Mifhlinge und Einwanderer. fondern die ehten Nachkommen der

alten Hellenen feien; auh in den Lampen erkannte fie ihren edeln Typus wieder.

Sie fhildert fie befeelt von Vaterlandsliebe und Heldenfinn. vou Streben nach

Bildung und Belehrung. wie es bei orientalifhen Völkern gar felten fei. angefpornt

vom Wunfhe. fih die Ahtung der civilifirten Welt zu erzwingen. und meint:

..Bei fo hohherzigen Gefinnungcn könnte diefe Hand voll Menfhen. die wieder

eine Nation geworden ift. wol einft einen mächtigen Staat bilden. wenn die Utah:

kommen der Helden des llnabhängigkeitskrieges die Verlengnung und den Muth
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der letztern namahmen und fim dabei vor den Jrrthümern und Fehlern hüten

würden. die es jenen Helden des Unabhängigkeitskrieges nimt geftatteten. das von

ihnen begonnene Werk zu vollendeu." Es ift ihr darum zu thun. gegen Griechen

land herrfmende Vorurtheile und Abneigu-ngen zu befeitigen. fie färbt wol bisweilen

etwas zu warm ihre Darftellung. um die Ankläger defto fmärfer abweifen zu

können. Bitter fpricht fie aum hier gegen die Politik Großbritanniens und Oefter

reims. vor allem aber greift fie Fallmeraher an. der behauptete. die heutigen

Griemen feien ein modernes Mifmvolk; fie nennt ihn einen tiroler Pamphletiften

und geräth. wenn fie feiner gedenkt. in Ueberreizuug. Voll Geift unterfumt fie

Staat und Volk in ihren einzelnen Beziehungen und Eigenthümlimkeiten; in

eleganter gefmmackvoller Sprame fließen ihre Wanderbilder dahin. oft taucht fie

die Feder in die heiße Glut des Orients mit feiner märmenhaften Pramt. dann

löft wieder kühles Raifonnement diefe ab und fie vertieft fich in Statiftik. Boden

cultur und Induftrie; ihre Naturfmilderungen find entzückend und von beftändig

wemfelnder Färbung. fie kennt keine Wiederholungen. zieht hingegen gern

Parallelen zwifmen der alten und der neuen Zeit. und es itberkommt fie wie eine

Weihe. wenn fie auf dem claffifmen Boden Athens oder Spartas fteht. für welm

leßteres fie wegen des Heldenfinnes und der Freiheitsliebe feiner Leonidas und

Lhfander die ausgefpromenfte Vorliebe fühlt. Die neugriemifche Literatur zog

Dora d'Jftria in hohem Grade an; war aum das Zeitalter Homers und Hefiod's

auf ewig vorüber. fo konnte fie dom keinen Verfall bei einem Volke zugeben. das

jeßt Dimter wie Graf Solomos und die fürftlimen Brüder Sußos. Hiftoriker wie

Trikupis. Archäologen wie Pappadopulos. Kritiker wie Muftoxidis feine Söhne

nannte. So ftand die Fürftin vom Donauftrome. bewehrt wie eine Pallas. allen

?lnfeindern ihres Lieblingsvolkes gegenüber. zum Ueberzeugungskampfe bereit. und

die Griemen fmauten dankbar auf ihre große Freundin. Um ihren Dank in einer

noch nie geübten Form auszudrücken. ernannte die Deputirtenkammer in Athen

im April 1868 einftimmig Dora d'Jftria zur Großbürgerin von Griemcnland.

und es erging über diefe Auszeimnung ein Specialgefeß.

Dora d'Jftria löfte nach längerm Aufenthalt ihren Haushalt in Livorno anf

und ließ fich in Florenz nieder. wo fie eine Villa erwarb. In ihr lebt fie. mit

alter Smaffensluft fmriftftellernd. im Verkehr mit den Gelehrten aller Völker. ein

friedliches Stillleben, Von hier ergießt fim univerfelles Wiffen durch Revue-nund Smriften in die gebildete Welt. hierhin dringt das Limt aus allen Erdtheilen.

und inmitten des elektrifmen Stromes. der diefem Hin- und Herfluten entfpringt.

erhebt fich. ungebeugt von Alter und Studium. eine der Zierden ihres Gefmlemts.

sexu femina, ingenio rie.

 



Jofeph Ignaz ltirafzewflii.

Ein literarifcher Effay

von

Robert Waldmüller,

Als einer der wenigen deutfchen Schriftfteller. welche dem unlängft in Genf

verftorbenen polnifcljen Dichter Iofeph Ignaz Krafzewfki mehr als vorüber

gehend begegnet find. habe ich hin und wieder Gelegenheit genommen. über feine

Schriften einzelnes mitzutheilen. Mit dem Landesverrathsproceß vom Iahre 1883

hörte unfer Zufammenhang felbftverftändlich auf; es ift mir aber auch nach der

erfolgten Verurtheilung Krafzewfki's. im Einklang mit dem ihm zuerkannten mil

den Strafmaße. keinen Augenblick zweifelhaft gewefen. daß wenigftens ein anderes

Jntereffe als dasjenige patriotifcher Verblendung bei feiner Mittlerfchaft zwifchen

dem Spionirbureau des franzöfifchen Kriegsminifteriums und den nichtswürdigen

deutfchen oder halbdeutfcheu Umherhorchern nie im Spiel gewefen ift. Der trau

rige und durch den Makel des Verbrechens verdiifterte Ausgang feines Lebens

braucht daher nicht das Andenken an die ehrenwerthern Seiten deffelben völlig

in den Schatten zu ftellen. und ihnen mögen denn diefe Zeilen gewidmet fein.

Krafzewfki ift 1812 in Warfchau geboren. Dorthin hatten fich feine Aeltern.

welche fonft auf ihrem Gute Dolhe im grodnofchen Gouvernement lebten. ge

wandt. da die fortwährenden Truppendurchmärfche den Aufenthalt auf dem flachen

Lande allzu vielen Gewaltthätigkeiten ausfehten. Sie waren altadeliger Ab

kunft. Der Großvater. Cajetan von Krafzewfki. bekleidete das Hofamt eines

Oberjägermeifters von Trembowla; der Vater war der leßte Chorqzh. ein Titel.

der fammt dem Amte mit der Theilung Polens abftarb. Außer Dolhe gehörte

ihm als Erbherrn noch das Gut Perefudowicz. Die Mutter. eine geborene Na

lefz von Malfka. wird als eine Frau von hervorragenden Geifteseigenfchaften

gefchildert. Sie gebar ihrem Gatten noch zwei jüngere Söhne. Cajetan. von

welchem der polnifche Roman ..Der Stallmeifter von Brzeset* verfaßt ift. ebenfo

die Preiskomödie ..Die erbetene Conrmacherei" und manches andere. und Lucian.

der im Iahre 1863 nach Sibirien verwiefen. aber einige Iahre fpäter zurück

berufen wurde; endlich fei noch der Schwefter des Dichters gedacht. fie ftarb

1853 als Gattin Gabriel von Luniewfküs.

Der kleine Iofeph kam. um die Schule in Biala zu befuchen. 13 Iahre alt
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zu feinem auf Gut Romanow in der Nähe von Biala anfäffigen mütterlichen

Oheim Victor von Malfki, brachte dann noch ein Iahr anf der Schule in Lublin

zu und bezog 1829 die Univerfität Wilna, wo er anfangs medicinifchen Studien

oblag, dann aber zur Philofophie überging. Schon damals fing er an zu fchrift

ftellern, und der literarifche Verein der Studenten mochte ihn bald vornehmlich

intereffiren. Mit dem Ausbruch der Revolution von 1830 ward diefer Verein

von politifchen Ideen ergriffen. und bald kam es im Schoße deffelben zu den1

Befahluß, nach dem Königreich Polen durchzubrechen und die dortige Bewegung

zu unterftiißen. Krafzewfki befand fich nnter denen. welche bei diefem Vorhaben

gefaßt wurden. Sein Proceß dauerte ein Iahr. In der erften Inftanz zum

Tode verurtheilt, ward er in der zweiten zu lebenslänglimetn Soldatendienft im

Kaukafus begnadigt. In Rußland gibt es aber Hinterthüren, die man kennen

muß. um auch noch zu einer privaten dritten Inftanz zu gelangen. Krafzewfkis

Großmutter kannte eine folche; eine Generalin verwendete fich für den lebens

länglichen Soldaten, und es erfolgte völlige Freifprechung.

Auf die Univerfität zurückgekehrt, vertiefte er fich in die Gefchichte der pol

nifchen Sprache und bewarb fich auf Grund einer Abhandlung diefes Inhalts

um einen Lehrftuhl für die Univerfität Kiew. Seine Bewerbung hatte aber kei

nen Erfolg, und fo fiedelte er nach Volhhnien über, wo er das Gut Omelno

pachtete. Er hat bald darauf das Gut Grodek gekauft und, nachdem er fich von

demfelben wieder losgemacht hatte, das Gut Hubin an fich gebracht, Im Iahre

1838, alfo 26 Iahre alt, verheirathete er fich mit Sophie von Woroniez. Tochter

des Adelsmarfchalls und Nichte des Erzbifchofs und Primas gleichen Namens.

Sie brachte das Gut Kifiele mit in die Ehe. Von 1838 bis 1856 haben die

Gatten theils auf lepterm, theils und zumeift auf Hubin gelebt, Krafzetvfki mit

landwirthfcljaftlichen, vorwiegend aber mit literarifchen Arbeiten befchäftigt, die

Gattin mit der Erziehung ihrer Kinder. Der ältefte Sohn hat fich dem Ingenieur

fach gewidmet und ift jeßt Gutsbefißer in Podolien; der zweite Sohn ftudirte in

Jena, übernahm fpäter Kifiele und ift jetzt in Galizien anfäffig. Von den beiden

Töchtern des Dichters lebt nur noch die ältere. Die jüngere heirathete einen

Herrn von ttozinfki, der aber im Iahre 1863 nach Sibirien deportirt wurde.

Mit vieler Mühe erwirkte die unglückliche Gattin die Erlaubniß, ihm mit ihren

zwei Kindern dahin folgen zu dürfen. Er erlag dem dortigen Leben im Iahre

1870, nnd die Witwe mit ihren Kindern erhielt nun die Erlaubniß, ihren Aufent

halt in Dresden zu nehmen, wofelbft ihr Vater. deffen wachfende Popularität als

Schriftfteller ihm im Iahre 1863 eine Ausweifung aus Rußland zugezogen hatte.

feit dem Februar diefes Jahres lebte. Aber ihr Reifeziel hat die hart geprüfte

Frau nicht erreicht. Auf der im Schlitten mit ihren Kindern unternommenen

Heimfahrt von Sibirien fchleudertc an irgendeiner tief verfchneiten Stelle zwifchen

Kafan und Nifhnij-Nowgorod ihr Schlitten fo ftark, daß eins ihrer Kinder hinaus

geworfen wurde. Es nahm keinen erheblichen Schaden. Der Schreck hatte die

junge Fran aber tödlich getroffen, Im Alter von nur 32 Iahren ift fie auf der

nächften Poftftation geftorben. Die beiden Waifen hat man der Großmutter ge

bracht, die nach der Verbannnng ihres Gatten in Warfchan geblieben war.
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Wie nicht wohl zu bezweifeln ift. hatte Krafzewfki nichts begangen. das fiw

ihm nawweifen ließ. Ihn zu verbannen. ftatt ihn feftzufehen. wäre fonft gegen

alle Staatsraifon gewefen. Aber feine längft vörfichtig gewordene Feder mußte

eben vor allem wegen diefer ihrer Eigenfchaft unbequem geworden fein.

Es ift vorhin gefagt worden. daß Krafzewfki bis zum Iahre 1856 theils auf

Hubin. theils auf Kifiele blieb. Im Iahre 1844 hatte er vergebens um die

Erlaubniß gebeten. Warfwau zu befuwen. das er. feitdem er dort das Licht der

Welt erblickte. nur auf feiner Höchzeitsreife gefehen hatte; 1846 durfte er dann

einige Wowen dort zubringen. Vielleiwt hätte er damals fiw dort auw dauernd

niederlaffen können; die Urfawe. warum er es nicht that. ift unklar; möglich. daß

er fiw nicht der Gefahr aus-fehen wollte. in pölitifche Wagniffe hineingezogen zu

werden. von denen er fich keinen Erfolg verfpraw. In feiner ländliwen Ab

gefwiedenheit konnte er feine literarifwe Thätigkeit. wie er glauben mowte. in

erfprießliwerer Weife fortfetzen.

Aber als er ein 'weiteres Jahrzehnt die Dinge aus der Ferne beobachtet hatte.

ließ es ihm inmitten feiner Scheuern und Felder keine Ruhe mehr; er wandte

fich zwar niwt naw dem brodelnden Centrum aller pölitifchen Tagesfragen Po

lens. aber er fiedelte doch naw einer Stadt über. nach Zytömierz. Der völhh

nifwe Adel fühlte fiw dadurw fehr geehrt. Man berieth. wie dem berühmten

Manne dies Gefühl now anders als durw Gaftgelage auszudrücken fei. und end

lich befann man fich. daß man ihm ja die höchfte Würde übertragen könne. welwe

Zytömierz überhaupt zu verleihen im Stande fei. nämliw das Curatorium des

Gymnafiums und der Schulen. Bei der großen Luft am Arbeiten. ja am Ueber

arbeiten. welwe ein Charakterzug Krafzewfki's war. ift wol anzunehmen. daß ihm

die ehrenvolle Würde niwt unwillkömmen erfchien. Ob auch das weitere Aemtwen.

die Oberleitung des eben erft entftandeuen ..Theaters des volhynifwen Adels".

hierüber möchten Zweifel erlaubt fein; übernommen hat er es aber auw,

Der volhynifche Adel follte nun fich zu einer Gegenleiftung bequemen, Es

handelte fich um Aufhebung der Leibeigenfchaft. Im „Königreiw" Polen gab es

keine Leibeigene mehr. Die litauifchen Gouvernements theilten aber noch mit

dem übrigen Rußland diefes vielvernrtheilte Inftitut. und Krafzewfki. welwer

fleißig gegen daffelbe zu Felde gezogen war. wollte den Adel von Völhynien.

Pödölien und der Ukraine dahin bringen. fiw der Adreffe der litauifwen Pro

vinzen anzufwließen. Vergebliche Liebesmühl Er blieb mit feinem Schwieger

fohn Lözinfki und einigen wenigen in der Minderheit.

Wie man weiß. hat fiw die Sache fpäter dow noch gemawt - allerdings auf

Anregung der ruffifwen Regierung. und Kaifer Alexander ll. hat jenen Provinzen

für die von ihnen überreichte gemeinfame Petition denn auch feinen befondern

Dank ausdrücken laffen. ja ihr Vorgehen den andern ruffifwen Gouvernements

fogar als Vorbild empfohlen. Gefölgt ift ihnen. nicht vöraufgegangen. der Adel

des petersburger Gouvernements. und fo darf Krafzewfkös Eintreten für die

Bauernbefreiung in jenen Provinzen als eine wefentliche Beihülfe zur Löfung

diefer Aufgabe auw in Bezug auf Rußland angefehen werden.

unfere Zeit. 1887. 1. 43
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Zytomierz hat Krafzewfki bis zum Iahre 1859 bewohnt. Wie vorauszufehen

gewefen war. hatte es für ihn nur eine Etappe auf dem Wege nach Warfäzau

fein follen, Im Iahre 1859 fiedelte er nach_ ,leßterer Stadt über. allfeitig ge

drängt. an der Spiße einer Zeitungsredaction die polnifchen Anfichten über das

Maß der Anfprüche auf Erfüllung der den Polen einft von Rußland gemachten

Zufagen zu vertreten. Man hatte diefelben freilich durch Revolutionen wieder

holentlich felbft in Frage geftellt. gerade wie dies im Pofenfchen der Fall gewefen ift;

aber wenn hier allzu große Milde zu Aufftänden ermuthigt hatte. fo war die

Lage der unter die Zarenoberherrlichkeit gerathenen Polen nachweisbar eine fchwer

erträgliche gewefen. und eine maßvoll redigirte Zeitung konnte. fo meinten die

gemäßigten Elemente der Nationalpartei. manches zur Anbahnung leidlicher Zu

ftände beitragen.

Hätte Krafzewfki zu einer minder gewitterfchwülen Zeit als die des Jahres

1860 mit einer folchen Zeitung hervortreten können. fo wäre die Wirkung feiner

befchwichtigenden Thätigkeit. welche der Stimmung feiner Landsleute gleichzeitig ge

fchickt Rechnung trug. möglicherweife eine nachhaltig fruchtbringende gewefen. Im

Iahre 1860 hatten die Ungeduldigen aber bereits den Maßvollen den Wind ab

gewonnen. und die Manifeftationen von 1861 bewiefen bald. daß der Vulkan

nicht lange mehr fich auf unterirdifches Donnergrollen befchränken würde. So

kam es denn. troß der Abmahnungen Krafzewfki? und Andreas Zamojfkis. zum

gewaltfamen Ausbruch. und als derfelbe. wie fie vorausgefagt hatten. in wenigen

Stunden zu Boden gefchlagen worden war. wurde dem einen wie dem andern

durch Landesverweifung bedeutet. daß man. wie Minifter Manteuffel fich aus

gedrückt haben würde. Revolutionäre in Schlafrock und Pantoffeln erft recht nicht

brauchen könne. So wenigftens berichtet Krafzewfküs Biograph Bohdanowicz.

Für Krafzewfki war feine Verbännung begreiflicherweife zugleich eine Wohl

that und eine fchwere Heimfuchung. Seine Familie konnte ihm nicht folgen;

Polen. an dem er mit allen Herzensfafern hing. war hinfort für ihn verfchloffen.

und er ftand doch erft im 51. Iahre. hatte in feinem Wefen nichts Kosmopolitifcljes

großzuziehen Gelegenheit gehabt. war dura; den bisher ihm auferlegt gewefenen

Zwang fogar recht eigentlich mit der Scholle feiner Heimat nnlösbar verwachfen.

Andererfeits umgab ihn in Dresden mehr Freiheit. als er je bisher geathmet

hatte. Nicht fchrankenlofe freilich. Wo hätte Rußland damals nicht feine Späher

gehabt! Polnifche Flüchtlinge waren in Maffe nach Dresden gekommen. Sie

durften nicht aus den Augen gelaffen werden. Auch Krafzewfki wurde beobachtet.

Er hatte ein Häuschen in Blafewih gekauft, Aber Blafewih mochte außerhalb

des Gefichtskreifes der auf die Polen vigilirenden Organe liegen. er durfte das

Häuschen nicht beziehen. Er hat fich bald darauf in der Stadt felbft. in der

Pillniher Straße. ein Haus gekauft. wo ich ihn zum erften mal gefehen habe.

veranlaßt dazu durch eine eingehende. mir durch Freundeshand zugefandte. von

ihm herrührende polnifäze Befprechung meines im Iahre 1872 erfchienenen Romans

..Das Vermächtniß der Millionärin". eines Werkes. das polnifche. eigentlich gali

&liche Charaktereigenthümlichkeiten zum Vorwürfe hat und fie ebenfo wenig fchont.
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wie Krafzewfki in dem zwei Iahre fpäter von ihm verfaßten; fehr lefenswerthen

Roman „litlorjturi" die Schwächen des ganzen polnifchen Nationalcharakters

gefchont hat.

Auf feine literarifche Thätigkeit im einzelnen läßt fich hier nicht eingehen.

Nur ein kleiner Bruchtheil feiner zahllofen Werke ift ins Deutfche iiberfeht worden;

und zwar nicht durchweg das Beffere; der Roman „Die Gräfin Cofel" ift beifpiels

weife eine feiner fchwächften Leiftungen. Erwähnt fei hier; außer den ;;llcl0rjturj";

deren Gegenftück die „Leoni-trocknet" (1876); auch die Novellen ;;Iermola; der

Töpfer" (1857); ;;Der Dämon" (1879) und „Ulana" (1843). Ans den Titeln vieler

feiner Schriften aus früherer Zeit läßt fich auf eine humoriftifche Ader fchließen;

von welcher aber fpäter nichts mehr durchzuklingen vermag; fo ;;Zwei und Zwei

find Vier oder der Bäcker und feine Familie"; „Die vier Hochzeiten"; ;;Die

Coteletten", ;;Die Abende oder die Schickfale einer Perücke". Von feinen wiffen

fcljaftlichen Arbeiten ift meines Wiffens außer feinen Dante-Vorlefungen nichts

verdeutfcht worden; fie find vorwiegend hiftorifchen Inhalts und haben ihn in

den erften Iahren feines dresdener Aufenthalts viel befchäftigt. Es fcheinen ihm

damals zahlreiche Memoiren; Manufcripte und fonftige für die Gefchichte Polens

wichtige Documente zugeftrömt zu fein. Er hatte deshalb auch eine polnifche

Druckerei in Dresden eingerichtet. Die Sachen erfchienen anonym; damit ihnen

der Zugang nach Polen nicht zu fehr erfchwert werden follte. Anderes paffirte

unter dem Pfeudonhm ;;B. Boleflawita". Es gibt übrigens faft keine Dicht- oder

Erzählungsart; die er nicht zu einem oder dem andern Stoffe fich dienftbar gemacht

hätte. Schon als Sechsundzwanzigjähriger gab er zwei Bände Poefien heraus.

Eine umfangreiche erzählende Dichtung betitelt fich „Anafielas“. Unter feinen

Bühnenftücken gibt es Luft- und Trauerfpiele. Gegen den Abend feines Lebens

(1875) begann er noch ein Werk; das beftimmt war; die hauptfächlichften Perioden

der polnifchen Gefchichte feinem Volke in Romanform vor Augen zu fiihren.

Obfchon das Unternehmen auf etwa 75 Bände veranfchlagt war; fchreckte es ihn

nicht. Er hatte fich zu lange mit polnifchen Chroniken und ungedrucktem Quellen

material befchäftigt; als daß bei feinem trefflichen Gedächtniß ihm anderes als

das Niederfchreiben Mühe hätte machen können; denn das Fabuliren war feine

Leidenfchaft; und ihr in feiner Einfamkeit nachzuhängen bereitete ihm Genuß.

Nach fechs Iahren waren denn auch 30 Bände fchon fertig. Ob das übrige

ebenfalls zu Stande gekommen ift; vermag ich nicht zu fagen; doch halte ich es

ni>jt für unglaublich, Diefe Fähigkeit Krafzewskrs; fich an eine weitfchichtige

Arbeit feftzufchmieden; ohne ihrer iiberdrüffig zu werden; hat vor allem denen für

räthfelhaft gelten müffen; welche wußten; daß er nebenher Mitarbeiter an 16 pol

nifchen Zeitfchriften war; und daß er über Kunft und Literatur; foweit fie fich

durch 'Lektüre oder durch Reifen feinem Blick überfichtlich machen ließen; die

polnifche Lefewelt beftändig auf dem Laufenden erhielt. Auf 36 periodifche

Schriften und Zeitungen - deutfch; englifch; franzöfifch und italienifch - war

er abonnirt. Welche Fertigkeit im Gefchwindlefen gehörte dazu; um nur; gleichfam

43*
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bienenartig von einem Bluiuenbeet zum andern fliegend; den Stoff zufammenzu

tragen; der für diefe Correfpondenzen taugte! Es kommt noch hinzu; daß

Krafzewfki zeiwnete und felbft auw auf Porzellan und in Oel malte - einige feiner

Werke hat er fogar illuftrirt; z. B. fein ;;Album l" (1863); feinen polnifchen

„Wandkalender" (1866) -; daß er niwt minder mufikalifchen Neigungen nachhing:

fleißig Klavier fpielte und felbft fiw aufs Componiren einließ; einige folcher Sawen

find veröffentlicht worden.

Fragt man; wie war diefe unerhörte Vielgefwäftigkeit denkbar; ohne daß fie

ins Oberfläwliche ausgeartet fein foll; fo ift die Antwort: er lebte ganz und aus

fwließlich diefen Befwäftigungen; hatte fiir nichts anderes Zeit nöthig. Der Tod

feines in Sibirien geftorbenen Swwiegerfohns war; wie erwähnt; die Veranlaffung

gewefen; daß die nun verwitwete Tochter Krafzewfki? fiw vorgenommen hatte; die

dresdener Einfamkeit ihres Vaters zu theilen. Ihr Tod auf der Herreife vereitelte

diefen Plan. So blieb er zwifwen feinen Büchern und Swriften denn allein.

Er hatte; ohne Einfprnch zu erfahren; im Jahre 1872 oder 1873 fiw eine Villa

am Waldfaum der Dresdener Neuftadt gekauft. Dort habe iw manwe Stunde

mit ihm verplaudert. Es war ein fehr einfawes; unmittelbar an das Wald

bäwlein; die Prießnih; grenzendes Häuschen und Gärtwen; das aber für feine

befweidenen Bedürfniffe um fo beffer genügte; als die weite Entfernung von dem

altftädtifwen Fremdenviertel ihn gegen zeitraubende Befuche fchüßte. Ein Gärtner

oder Hausmann mit Frau und Kindern waren feine einzigen Hausgenoffen. Erft

nawdem die ihm zum Jubiläum von feinen Laudsleuten dargebrawten Gefchenke

nicht in jenem kleinen Häuschen unterzubringen waren; vertaufwte er die kleine

Villa gegen eine größere in der nämliwen Straße. Krafzewfki's Biograph gibt

an; feine eigentliwe Arbeitszeit habe von 4 Uhr nawmittags bis tief in die Nacht

hinein gedauert; er fweint im Laufe der ,Zeit immer mehr Abend- und Nawt

arbeiter geworden zu fein; dow immer fo; daß er niwt mehr für den Befnch von

Concert und Theater oder für Gefellfwaften freie Stunden hatte; mir felbft fagte

er; zumeift fange er um 6 Uhr abends an zu arbeiten; komme oft erft um 2 oder

3 Uhr zur Ruhe nnd fwlafe dann bis tief in den Morgen hinein. Seine geiftige

Thätigkeit blieb; auw wenn er körperliw leidend war; die nämliwe; nnd nur

wenn er durw Reifen oder fonftige Abhaltungen feine Lebensgewohnheiten unter

brewen mußte; fühlte er fiw oft gebrochen und kraftlos, So bei den archäologifwen

und literarifwen Congreffen; wohin die krakauer Akademie der Wiffenfwaften und

andere Körperfchaften ihn deputirten; aber auw die Reifen nach Spaa; naw der

Riviera; nach Hheres; wohin er bald wegen Steinbefwwerden; bald wegen hart

nääigen Huftenreizes von feinem Arzte gefwickt wurde; gewährten ihm nur zweifel

hafte Erholung. Von feiner äußern Erfweinung konnte die zu Ehren feines

funfzigjährigen Swriftftellerjttbiläums gefchlagene Medaille nur einen unvollkom

menen Begriff geben. Sie zeigt volles Haupthaar; dünnen Vollbart und ein

fwarfgefchnittenes gut proportionirtes Profil. Jn den fpätern Jahren war die

Haltung feiner kaum mittelgroßen Geftalt eine gebückte geworden und feine Nafe

hatte an Spitze zugenommen; feine geiftvollen blauen Olugen und fein volles

blondes; nur wenig mit Grau gemifwtes Haar; ebenfo die Leiwtigkeit; mit der
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er fich in gutem Franzöfifch oder auch in minder gutem Deutfch ausdrückte. ließen

aber den Eindruck des tvirklich Greifenhaften nicht aufkommen.

Diefe Skizze hat fich auf das Wenige zu befchränken gehabt. was in Hinblick

auf den berechtigten Niedergang der dem Dichter der ..ül01*itu1'j" bis vor lvenigelt

Iahren in Deutfchlaud entgegengebrachten Sympathie über ihn und feine Schick

fale zu fagen ftatthaft war. ..Obfchon mein Leben offen dalag". fo heißt es in

der Rede. mit welcher er am 3. Oct. 1879 in Krakau den Veranftaltern feines

glänzenden Jubiläums dankte. ..fo hat doch nicht ein jeder es gefehen. fo hat doch

nicht ein jeder es verftehen wollen.. .." Hätte es doch offen daliegen dürfen

bis an fein Ende! Welch ein edler. vornehmer Geift weht felbft uns. die wir

den Gang der Weltgefchichte nicht auf Koften unferer Nationalität in feinem

völkerzermalmenden Schritt aufhalten dürfen und wollen. aus jener Anfprache

entgegen! ..Der Kreis meiner Thätigkeit". heißt es an einer andern Stelle. ..war

in der That befcheiden; ich befchränkte mich. ohne über meine Kräfte zu gehen.

auf Verwendung der Mittel. die mir zu Gebote ftanden. nicht nach dem gewöhn

lichen Begriff derfelben. fondern nach dem Maße ihres wirklichen Vermögens und

Einflnffes. Als eins der Hauptmittel diente mir dazu die Erzählung. eine uralte

Form. die fchon als Wärterin an der Wiege der Menfchheit ini Often fiht

und zugleich mit derfelben wächft; die Erzählung. diefe befcheidene Ernährerin.

diefer Broletarier der Literatur. welcher den Boden urbar macht. ihn pflügt.

bearbeitet und oft die erften Samen auf denfelben ausftreut." . . . ..So habe ich".

fährt er fort. ..während eines halben Jahrhunderts diefes fchwarze Brot der

Werkeltage gebacken. Möglich ift es. daß Kleie und Spreu fich darin gefunden

haben. das kann fein. unfauber Schliffiges aber war nicht darin vorhanden."

Das war noch fein ftolzer Standpunkt an jenem in der ganzen Welt. foweit

fie Voten beherbergt. feftlich begangenen Tage. Aber den im Finftern Wühlenden

hatte er damit nicht genug gethan. Was ein jeder abgedankte Marinelli hätte

leiften können: Abfchriften von fecreten Militärreglements oder ähnlichen Dingen

von Dieben erhandeln und an eine vorgefchriebene Adreffe weiter befördern; für

folche Handlanger-arbeit follte fich auch der gefeierte Lieblingsdictjter feines Volkes

nicht zu gut halten. Ohne folchen Beweis feines polnifckjen Batriotismus war

alles. was er gethan hatte. nur leerer Klang. Er hat fich gewiß lange gefträubt;

aber wer weiß. welche Mittel in Bewegung gefeßt wurden. um feinen Widerftand

zu ermüden.

Und endlich ftieg Krafzewfki von feinem Voftament hinab.
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Unter dem Titel ..Die holländifchen Veene. Ein Beitrag zur Kenntniß der

Moorcultur" ift in diefer Zeitfchrift*) geranme Zeit. ehe ein ..Verein gegen das

Moorbrennen". eine ..Preußifhe Centralmoorcommiffion" und ein ..Verein zur

Förderung der Moorcultur im Deutfhen Reiche" exiftirte. ein Auffaß erfhienen.

der das deutfche Publikum über die fegensreichen Erfolge einer rationellen Culti

virung der Moore. wie fie auf den holländifhen Veenen feit etwa 1-200 Jah

ren betrieben wird. und über die Wihtigkeit eines ähnlichen Vorgehens in Deutfch

land in überzeugender Weife aufmerkfam gemacht hat. Die 18 feitdem verfloffenen

Jahre find denn auh zum Glück in diefer Beziehung nicht ungenußt verftrihen.

Niht nur daß das Publikum - zunähft freilich nur das durch den ..Moorrauh".

ein Product der Brandcultur der Moore. in Mitleidenfhaft gezogene - energifh

auf Abfchaffung des Moorbrennens drang. und daß die betheiligten Kreife mit

durch die dahin zielenden Beftrebungen auf andere Verfahrungsarten. das Moor

ausznnuhen. hingewiefen wurden: auch die Regierungen haben fih feitdem der

Cultivirung der Moore angenommen. theils indem fie Hohmoorkanäle. die fhon

früher begonnen waren. energifcher als bisher in ihrem Bau förderten. theils

indem fie im ausgedehnten Maße neue Kanäle zur Erfhließung der Moore in

Angriff nahmen, So hat Preußen in Verbindung mit dem Deutfhen Reihe den

Ems-Jadekanal zwifhen Ems und Wilhelmshaven. der für Marinezwecke von

ziemlih untergeordneter Bedeutung ift. wefentlih im Intereffe der Erfhließung

der gewaltigen Moore in der Gegend von Aurich gebaut. und Preußen allein

ftellt auf dem linken Emsufer in jenen Wüfteneien. die unter dem Namen des

Bourtanger Moores zufammengefaßt zu werden pflegen. ein fehr bedeutendes

Kanalneß her. lediglih im Intereffe der Cultivirung jenes Hohmoors; es befteht

dies aus einem der Ems parallel laufenden Süd-Nordkanal. der etwa in der

Höhe von Lingen beginnt und in-der Höhe von Papenburg (beide Städte liegen

auf dem rehten Emsufer) endigt. vier Ouerkanälen. zur Verbindung mit der

Ems dienend und bei Hanecken. Meppen. Haren und Afhendorf in diefe mündend.

*) Vgl. ..unfere Zeit". Neue Folge. ll. 1.. 458 fg.
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und endlih fünf Ouerkanälen. die auf der linken Seite des Süd-Nordkanals deffen

Verbindung mit dem benahbarten holländifhen Fluß: und Kanalneß herftelleii.

Für diefe Kanalbauten hat Preußen niht weniger als 13 Mill. Mark ausgegeben.

Auh das Großherzogthum Oldenburg hat fowol für den Hunte-Einskanal als

Hauptquerader feiner großen Moore. wie für die _Verbindungen feiner verfhie

denen Hohmoorflußläufe (Sater:Ems. Barffeler Tief und Nordloher Tief. fänimt:

lih Zuflüffe der Ems) und für Zweigkanäle zum Anfhluß an das oldenburgifhe

und preußifhe Kanalneh Geldmittel aufgewendet. die im Vergleih zu der geringen

Steuerkraft der Bevölkerung wenigftens des eigeiitlihen Herzogthums Oldenburg

reht erheblih genannt werden dürfen. fo allein in der Finanzperiode 1879-81

eine halbe Million Mark.

Obgleih durh diefe Kanalbauten in erfter Linie gerade die in jenem ein

gangs erwähnten Artikel mit vollem Reht befonders gepriefene holländifhe ..Veen

cultur" vorbereitet wird und werden follte. haben im Laufe der letzten Jahrzehnte

in Deutfhland die Beftrebungen zur Förderung der Moorcultur aus Gründen.

die in der Sahe liegen. niht die durh die holländifhen Vorgänge vorgezeih:

nete Linie innegehalten. fondern großentheils in andere Rihtungen eingelenkt.

Der Hauptfahe nah ift das darin begründet. daß in Deutfhland im ganzen

und großen der Torf als Brennmaterial niht in dem Maße mit der Kohle con:

curriren kann. wie es in Holland der Fall war und theilweife noch ift. und daß

eben die Erkenntniß von diefer zu geringen Verwerthbarkeit des Torfs auf Cul

tivirungsmethoden gerathen ließ. die niht auf die Vcrwerthung des Torfs als

Brennmaterial bafirt find. Ehe indeß auf die hierher gehörigen Fragen näher

eingegangen wird. fei eine Shilderiing der Entftehung und Verbreitung der

Moore vorausgefhickt.

Die Entftehung der Moore ift zunähft abhängig von dem Vorhandenfein moor

bildender Pflanzen. In fehr kalten Klimaten fehlen folhe und in fehr warmen

Klimaten können fie. wie dies gleih entwickelt werden foll. niht als ..Moorbild:

ner" auftreten. weil einerfeits große Hiße eine vollkommene Verwefung der ab:

fterbenden Pflanzen bewirkt. und andererfeits die neu entftehende Vegetation die

Refte der vorhergegangenen vollftändig aufbraucht. Moorbildner als folhe kommen

alfo nur in gemäßigten Klimaten zur Wirkfamkeit; in heißen nur ausnahmsweife.

in vom Liht völlig abgefhloffenen Dickihtgründen oder auf hohen Plateauforma:

tionen. Eine zweite Bedingung für die Wirkfamkeit der moorbildenden Pflanzen

ift. daß fie auf undurhläffigem Grunde wahfen. z. B. auf fpaltenlofem Geftein.

auf Thon. auf feinem Sand. deffen Poren durch Aufnahme von eingefickerten

organifchen Stoffen zugefhlämmt worden find. Eine dritte Bedingung ift die.

daß das auf den Grund gelangende Waffer - fei es Meteorivaffer oder Waffer

aus Seen. Flüffen. auch aus dem Meere - durh irgendwelhe Umftände. vor:

zugsweife natürlih aber durh die Bodengeftaltung. am rehtzeitigen Abläufen

verhindert wird. ohne bei der relativen Erheblichkeit feiner Quantität genügend

rafh verdunften zu können.

Diefe drei Bedingungen trafen und treffen nun niht allein in dem als fumpf

reih bekannten Rußland und Irland. fondern auh in Holland und Deutfhland
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-x 1: häufig zufammen. fodaß die genannten Länder fehr ausgedehnte Moorflä

-_ 7o i1: kommen auf deren Größe in Deutfmland nom fpeciell zurück - befi

z Ztcher Art aber der Moorboden ift. der unter jenen Bedingungen entfteht. h.

v von der Art der erften die Moorbildung einleitenden Vegetation und von

S? fchaffenheit des Waffers. unter deffen Einwirkung fie vor fim geht.

*Befteht die erfte Vegetationsdecke der Hauptfame nach aus Hypnum- *

Pe „Zumartem wie es die verfmiedenen Aft-. Skorpions- und Sternmoofe find. 1

_Rc *oa-s auf diefe gelangende Waffer wefentlim mineralftoffreimes. namentlich k.

Michels (alfo aus fließenden Gewäffern oder dem Meere herftammend). fo fied

KY auf und zwifmen jenen Moofen zwar nicht hochorganifirte Pflanzen. indef

WOM immerhin Chperaceen. namentlich aum Carexarten. fauere Gräfer. aum n

fi-lße (Hräfer an; gleimzeitig erwämft an der Oberfläme des über jener Vege

üonsdecke ftagnirenden Waffers eine Decke von Wafferpflanzen. Das fo entftc -

dene Gemifch von Moofen. Gräfern. Algen und Binfen verwächft endlim fo m -

einander. daß das Waffer nam oben gedrängt wird. oder. anders ausgedrückt. i c

Wafferfpiegel fteigt. Durch Namwums vom Grunde. hauptfämlim aber von i r

Wafferoberfläme her. wiederholt fich diefer Proceß fo lange. bis das bisher a if

die Fläche gelangte Waffer diefe gar nimt mehr erreimt. fondern fmon vorher

tiefere Stellen zum Abfließen findet. oder wenigftens nimt mehr ftagnirt. fonde :n

nur eben nom überfließt. Gelangt kein anderes als Meteorwaffer mehr auf eine

derartig hochgewamfene Fläche. fo hört deren Wamsthum in der bisherigen Weife

auf ; die fumpfige Ebene bedeckt fim mit den bekannten Sumpfpflanzen und Sumpf

gräfern. dem Sumpfklee. dem Fettkraut. der Rafenfchmele. der Sumpforchis. der

Pramt-Federnelke. dem Lungen-Enzian (diefer findet fim auf den oldenburgifchen

Grünlandsmooren in genau fo farbenprämtigen Exemplaren wie in den Alpen).

dem blauen Pfeifengras. dem Alpen-Wollgras (auf den nordweftdeutfchen Moofen

meift kleiner als in den Alpen) u. f. w. Mit Einem Wort: die auf dem Moore

cntftandene bleibende Vegetationsdecke ift grün. weshalb ein folches Moor. das

unter Waffer entftanden ift. ein Grünlandsmoor genannt wird.

Befteht hingegen unter Verhältniffen. die im übrigen die Moorbildung ebenfo

begünftigen. die erfte Vegetation - fei es durm Zufall oder fei es wegen des

geringen Mineralftoffgehalts des Untergrundes - im wefentlichen aus Spha91mm

arten (namentlim fpißblätterigem und zugefpitztem Torfmoos). und ift das auf diefe

gelangende Waffer kalkarm. wie z. B. Meteorwaffer oder übertretendes Waffer

größerer Seen. fo können nur niedrig organifirte Pflanzen unter folmen Bedin

gungen gedeihen; das Aufwachfen des Moores -- aum hier wieder durch ein lang

fames und nur theilweifes Verwefen jeder einzelnen Vegetationsfmimt. auf du

fich wieder eine neue bildet. veranlaßt - gefmieht im wefentlimen -nur von unten

und nur durm jene Sphagnumarten. Jft indeffen ein folches Moor fo weit auf:

gewamfen. daß das Waffer von ihm aus natürlimen Abfluß finden würde. fo hört

fein Wamsthum nimt auf; vielmehr fchaffen die Torfmoofe vermöge der Capiljlor

attraction Waffer von unten. das allmählim durch folmes. welmes von den feit

lichen Umgebungen des Moors wieder namdringt. erfeßt wird. nam oben. fodaß

wiederum unter Waffer. alfo ohne Zutritt der atmofphärifmen Luft. ein theifwejfcz;
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Verwefen der oberften Moosdecke und die Entftehung einer neuen Moosfmimt auf

ihr ftattfindet. ..Die Torfmoofe wirken einmal fchon deshalb fo toafferanziehend.

weil viele ihrer Aefte dicht an den Hauptftengel zurückgefmlagen find und fo ge

wiffermaßen mit diefem Capillarröhren bilden. Zweitens aber und ganz befon

ders find fie im Stande. Waffer aus dem Grunde nam oben zu fmaffen. und aum

umgekehrt. weil ihre Blätter vorwiegend aus großen Zellen beftehen. die mit

Lömern zum Ein- und "Austritt des Waffers verfehen find. Außerdem ziehen fim

an der Innenfeite diefer Zellen fpiralige oder ringförmige Verdickungen hin. tvelme

die Zellen offen halten und fie fozufagen wie Waffertonnen geftalten. ähnlim wie

ein Kantfchukfmlauch durm eingelegten Spiraldraht ftets offen gehalten und vor

dem Zufammenfallett gefchüht wird." (..Katalog der Moorculturausftellung von

1887.") Können die Torfmoofe. weil die Capillarattraction an der Grenze ihrer

Leiftttngsfähigkeit angelangt ift. nimt mehr Waffer nach oben fmaffen. oder hört

der Wafferzufluß. etwa durm Senkung der umgebenden Wafferfpiegel. auf. fo be

deckt fich die Oberfläche des Hommoors mit Heidekraut. und zwar fowol der foge

nannten Moor- oder Dobbheide (kit-tea tetruliu). welme unter andertn die bekannten

Heidebefen zumeift liefert. als aum der gemeinen oder Sandheide (Tatiana rul

garis). die für die Honigwirthfchaft der Bienen von toeit größerer Wimtigkeit als

jene ift. weil ihre Kelche beffer von ihnen ..beweidet" werden können. Die ftrup

pige Decke von Dobbheide und Sandheide - beide wamfen brüderlim nebeneinander

und werden von Schafen (Heidfchnucken) gleich gern gefreffen - ift es. die dem

Hochmoor die ihm marakteriftifche braune Farbe. die nur zur Heidebliitezeit. Iuli

bis September. in Rothviolett übergeht. verleiht. eine Farbe. die das über Waffer

namwamfende Ueberwaffer- oder Hochmoor vom Grünlandsmoor fogleich mit Simer

heit unterfmeiden laffen würde. wäre nimt aum dies häufig mit Heide*) beftanden.

Wird nämlich durm irgendwelche Umftände der Wafferfpiegel in der Umgebung

eines Grünlandsmoors. und infolge der allmählimen Verdunftung daher aum in

diefem felbft. gefenkt. fo finden die bisherigen Sumpfgräfer kein Fortkommen mehr;

ftatt ihrer bemächtigt fich aum hier die Heide. vorzugsweife die Sandheide. des

Bodens. Infolge diefes Umftandes bedarf es einer fpeciellen. oft fchwierigen

Unterfuchuttg des Torfbeftandes eines Moores. um feftznftellen. ob man es mit

Grünlands- oder Hochmoor zu thun hat. Erfchtoert wird das Urtheil über die

einfchlägigen Fragen nom dadurm. daß auf einem Grünlandsmoor unter Umftän

den Hemmoor aufwächft. wenn die kalkhaltigen Waffer anderwärts Abfluß ge

funden haben und nur nom Meteorwaffer auf das Moor gelangt. und daß aum

auf Hochmoorbildung. infolge Veränderung von Wafferläufen. Fluß- oder Meer

durmbrüchen. eine Grünlandsmoorbildung folgen kann.

Im allgemeinen wird man nicht fehlgehen. wenn man im Torfmoor in der

Nähe feht beftehender Wafferläufe und Seen. wie aum in der Nähe des Meeres

Grünlandsmoor. auf höher gelegenen Plateaus hingegen Hochmoor vermuthet.

Endlich ift noch zu erwähnen. daß diejenigen Moorboden. in welmen die Moor

*) Beide Arten der Heide gehören übrigens. wenn unter Waffer verwefend oder viel

mehr verkohlend. zu den vorzüglichften ..Moorbildnern".
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bildung nur während verhältnißmäßig kurzer Zeiträume ftattgefunden hat. nach

deren Beendigung das Aufwachfen des Bodens durch Anfchwemmen mineralifäzer

Beftandtheile ohne Bildung eines unter Waffer halb verwefenden Pflanzenwuchfes

erfolgt ift. anmoorige Boden genannt werden. Solche anmoorige Boden find

z. B. die Marfchen. in deren Thon fich immer halbverwefte Pflanzen. Torfbil

dungen. eingefchichtet finden. Anmoorige Boden. mit Ausnahme etwa folcher. deren

mineralifche Beftandtheile fich auf reinen Ouarzfand befchränken. find meift außer

ordentlich fruchtbar. eben wegen der glücklichen Mifchung vegetabilifäzer und mine

ralifclfer Subftanzen. und fcheiden daher aus unferer Betrachtung. die es nur mit

Moorboden zu thun hat. die einer befondern Art der Cultivirung bedürfen. aus.

Eine folche befondere Cultivirung haben nun alle diejenigen Moorboden nöthig.

bei denen der Moorgehalt. alfo im wefentlichen die nicht völlig verweften (ver

brannten). fondern nur halbverweften (verkohlten) vegetabilifchen Beftandtheile

50 Proe. und mehr des Gefammtgewichts des betreffenden Moorbodens ausmachen.

Diefe Moorboden. welche nur' Säaxrfv Torfmoorboden genannt werden. haben

nun in Anbetracht ihrer Verwerthbarkeit für die Landwirthfchaft durch ihre

chemifche Zufammenfehung und phyfikalifckze Befchaffenheit fchwerwiegende Nach

theile. aber auch. wenigftens ganz fterilem Sand-*) nnd unoerwittertem Stein

boden. fowie ftark geneigten Terrains gegenüber. nicht unerhebliche Vorzüge.

Nachtheilig ift zunächft in chemifcher Beziehung ihre Armuth an den bafen

bildenden Elementen Kalium. Calcium. Magnefium und Eifen. fowie an den fäure

bildenden Elementen Phosphor und Schwefel; namentlich fehlen faft allen Torf

moorboden Kalium und Phosphor. während die andern Elemente fich wenigftens

in Grünlandsmooren. wie dies ja nach der oben befchriebenen Art ihrer Entftehung

auf mineralhaltigem Boden und unter Zutritt mineralhaltiger Waffer erklärlich.

in nicht ganz unbedeutender Menge vorfinden. Nachtheilig ift ferner. daß die Torf

moorboden zwar das wefentlichfte und. wenn künftlich zugeführt. koftfpieligfte Nähr

mittel aller Pflanzen. den Stickftoff. in fehr beträchtlicher Menge enthalten. aber

in fchwer lösbarer Form. und dies hängt. wenigftens zum Theil. mit den phhfi

kalifehen Nachtheilen der Torfmoorboden zufammeu. Unter diefe leßtern Nachtheile

ift zu rechnen. daß die Moorboden. folange fie nicht genügend tief trocken gelegt

find. wegen ihres zu großen Wafferreichthums kalt find. daß fie wegen ihrer

dunkeln Farbe viel Wärme ausftrahlen. daß fie nach Entfernung des überfchüffigen

Waffers eine zu lofe Structur haben. um den Pflanzen einen genügend feften

Standort zu bieten. und daß fie leicht ausfrieren.

Vortheile find hingegen. daß fie außer dem fchon genannten Stickftoff auch Kohlen

ftoff in mehr als hinreichender Menge. nnd außerdem Waffer. das Hauptnahrungs

mittel aller Pflanzen. da diefe in ihren grünen faftigen Theilen etwa 80 Proe.

Waffer enthalten. im Ueberfluß führen. Letztere Eigeufchaft wäre naehtheilig. wenn

fich nicht der Wafferftand im Moor durch rationelle Entwäfferungs- und unter Um

ftänden auch Stauanlagen leichter als in irgendeiner andern Bodenart reguliren ließe.

*) Die Ernteerträge auf ganz gleieh gedüngtem Sand- refp. Hochmoorboden verhalten fich

nach einem Specialverfuch wie 554 zn 48-1. find alfo auf Hochmoorboden um 20 Proe. beffer.
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Mit Ausnutzung ihrer Vorzüge und bei Correctur der nachtheiligen Eigen

fchaften der Möorböden erzielt man auf diefen Erfolge. die denjenigen der beften

Bodenarten niwt nachftehen. Davon hat die vor einigen Monaten in Berlin vom

..Verein zur Förderung der Moörcultur im Deutfchen Reiche" veranftaltete

Ausftellung der auf Möorböden gewonnenen Produkte die überzeugendften Beweife

gegeben. Und diefe vom Verein gezeigte Benußung des Moers felbft als Boden

für Erzielung land-(und forft-)wirthfwaftliwer Producte ift es. was die neuern Be

ftrebungen der Moörculturfreunde in Deutfchland von den ältern. in dem mehr

erwähnten Auffaß diefer Zeitfwrift befprowenen holländifchen Veenculturarbeiten

unterfweidet. Wie wiwtig es aber für Deutfwlands Nationalwöhlftand ift. daß

feine Moore. fei es wie immer. in irgendeiner Art cultivirt werden. lehren die

folgenden einfachen Betrawtungen. Nicht auf allen. aber auf einem größen Theil

der deutfchen Moore lohnt fiw nach genügender Cultivirung der Anbau der

Mehrzahl der überhaupt in Deutfwland vorkommenden Feldfrüwte. Weizen. Mais.

Rüben aller Art nicht ausgefchloffen; auf allen aber der von Hafer. Roggen und

Kartoffeln, Nun hat das Deutfwe Reiw feit Jahren eine kleine Ausfuhr von

Kartoffeln. die im Erntejahre 1882/83 auf 2 Proc. der Erntemenge ftieg. naw

dem Auslande bewirken können und würde ohne Zweifel auch für einen größern

Mehrertrag vortheilhafte Abfaßgebiete finden. Wiwtiger aber ift es. daß von der

Hauptfeldfrucht. dem Roggen. naw Deutfchland eine Mehreinfuhr ftattgefundeu

hat. die fiw belief

im Erntejahr 1880/81 auf 13.1 Proc. der deutfwen Roggenernte
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Auw Hafer. Gerfte und Hülfenfrüwte weifen meift eine Mehreinfuhr auf. Blau

greift gewiß nicht zu hoch. wenn man die durchfchnittliche Mehreinfuhr nach

Deutfchland an derartigen Feldfrüchten auf 10 Proc. der deutfwen Ernte beziffert.

Nun denn. wir haben im Deutfwen Reiwe nach der Bodenftatiftik vom Iahre

1878 (unter Hinzurechnung des damals niwt mit aufgenommenen Fürftenthums

Lippe-Detmold) etwa 26.200000 Hektar Acker-. Garten- und Weinland. Wir

haben aber mindeftens 2.600000 Hektar uncultivirtes Moörland. alfo ungefähr

10 Proc. jener erftern Fläwe, Wäre diefes Moörland in Cultur. fo wäre ein

großer. wenn niwt der größte Theil jener jeßt vom Auslande her importirten

Producte im Jnlande zu gewinnen. An und für fich wäre es natürliw noch

fraglich. ob dies in nationalökonömifcher Beziehung als vortheilhaft anzufehen

fein würde. Es könnte ja fein. daß das in Moorculturen. auch den now fo

rationell betriebenen. angelegte Kapital fich fwlewt oder gar nicht verzinfte; es

wäre mögliw. daß auch die in Deutfchland vorhandenen Arbeitskräfte. fei es durw

intenfivern Betrieb der beftehenden Landwirthfwaften. fei es durch Vermehrung

und Vergrößerung der induftriellen Betriebe. vortheilhafter befwäftigt werden

könnten. Allein thatfäwliw find rationelle Möorculturen überaus lohnend. und
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ebenfo fteht es feft. daß das Angebot von Arbeitskräften in Deutfchland die Nach

frage nach folchen eher überfteigt. als daß das Gegentheil der Fall wäre. Beide

berührten Bedenken verlieren dadurch fchon bedeutend an Gewicht. noch mehr aber

durch den Umftand. daß die rückläufige Bewegung der Höhe des Zinsfußes. die

in den leßten Iahren begonnen hat. allein Anfchein nach noch nicht zum Stillftand

gekommen ift. fodaß jede Möglichkeit. Kapitalien nußbarer. als dies jeßt der Fall

ift. anlegen zu können. mit Freude begrüßt werden muß.

Jene gewaltigen Moorflächeu. die oben als ein Zehntel des gefammten. in

Deutfchland mit Feldfrüchten und Wein beftandenen Areals nachgewiefen wurden.

find etwa wie folgt auf die einzelnen Diftricte vertheilt. Es fallen auf

die alten preußifchen Provinzen . . . . . . 1.475000 Hektar

Hannover . . . . . . . . . . . . . . 560000 ..

Schleswig-Holftein und Heffen-Naffau . . . . 189000 ..

beide Mecklenburg . . . . . . . . . . . 57000 ..

Oldenburg . . . . . . . . . . . . . 113000 ..

Baiern . . . . 68000 ..

Baden. Würtemberg. Heffen und die Reichslande 142000 ..

Zufammen 2.604000 Hektar.

Wieviel von diefen Mooren folche Grünlandsmoore find. die nicht mit Heide.

fondern mit füßen. landwirthfchaftlich verwerthbaren Gräfern beftanden find. darüber

fehlt es an ftatiftifchem Material. So viel darf aber behauptet werden. daß

wenigftens im nordweftlichen Deutfchland bei weitem diejenigen Hoäz- und Grün

landsmoorflächen überwiegen. auf welchen im wefentlichen nur Heide wächft. Wie

werden nun diefe riefigen Moorheiden jeht landwirthfchaftlich benuht? Der Haupt

maffe nach lediglich als Weide für Bienen und Heidfchnucken. Daß eine Ein

fchränkung der Bienenzucht. wenn durch landwirthfchaftlickje Hebung der betreffenden

„Weiden" hervorgerufen. in nationalökonomifcher Beziehung bedanerlich wäre. wird

wol nirgends behauptet werden. Was die Heidfchnucken anbetrifft. fo follen weder

deren Vorzüge noch ihre ungemeine Nühlicljkeit gerade als Heideculturthiere

beftritten werden. Freilich find die Heidfchnucken für den an andere Schafraffen

gewöhnten Oekonomen ein kümmerlicher Anblick; fie werden nur 47 bis 57 Centi

meter hoch. von Oberkante Schädel bis zur Schwanzwurzel gemeffen nur 85 bis

95 Centimeter lang und erreichen. felbft wenn fie gemäftet werden. felten mehr

als 15 bis 17.30 Kilogramm Körpergewicht. Aber im Verhältuiß zu diefem

geringen Gewicht liefern fie nicht weniger Wolle (freilich ift deren Werth gering)

als andere Schafraffen. nämlich 500-750 Gramm. und der von ihnen gewonnene

Dung ermöglicht dem Moorbauer auf der abgetorften fandigen Fläche feines Be

fißthums den Betrieb von Landwirthfchaft. fodaß für den kleinen Heide- und

Moorbauer. der keine Wirthfchaftsauslagen machen kann. die Möglichkeit des

Vorwärtskommens wefentlich auf den kleinen verachteten Heidfchnucken beruht.

Uebrigens mag zu deren Ruhm hier noch bemerkt werden. daß die Keulen eines

Schnuckenhammels fehr viel feiner fchmecken als irgendwelche andere Hammelkeulen.

und daß die Schnucken. wenn fie den Landwirth freilich nicht durch ihren Anblick

befriedigen können. doch für den Thiermaler fehr viel anziehender find als andere
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Schafraffen. Mögen fie in ihrem graufchtoarzen rauhhaarigen Gewande in brennen

der Sonnenhiße; den zierlichen; bei faft allen echten Exemplaren gehörnten Kopf

zur Erde gefenkt; auf ihren dünnen magern Beinchen über die Heide trippeln und

die harten; hölzernen Heidekräuter knuspern; die kein anderes Thier (höchftens

noch die Ziege) verdauen kann; oder mögen fie; ungeduldig mit den Hufen den

warmen Stallboden fchlagend; am harten Wintertage im Stall warten; bis der

Schäfer fie (er voran; die Schafe einzeln im „Gänfemarfch" hinterdrein) durch

den Schnee führen wird; immer fehen fie malerifch aus. Auch bleiben die Schnuaen;

wenn felbft alle Moorheiden cultivirt wären; für die Saudheiden der höhern Geeft

vorläufig noch unentbehrlich; im Iahre 1873 gab es ihrer allein in der damaligen

Landdroftei Lüneburg noch 182519 Stück.

Wenn nach Vorftehendem die Beweidung der Moorheiden bisjeht noch für

eine angemeffene Benußung derfelben angefehen werden konnte; fo ift doch ein

leuchtend; daß fie infofern unvortheilhaft erfcheinen muß; als ihr Endzweck - der

Gewinn von Dung; denn alle übrigen Nutzungen der Schnucken decken nur eben

die Koften - verhältnißmäßig fehr kleinen Flächen zugute kommt; während fie

fehr große Betriebsflächen erfordert; denn während auf gewöhnlicher Weide je

nach ihrer Qualität 5-25 Schafe pro Hektar gerechnet werden; rechnet man pro

Hektar Heide nur 2 Schnucken.

Eine dritte Benuhungsart der Heide; das Wegnehmen der Heideplaggen zu

Streu und zu Umfriedigungen; ift zwar auf den Moorheiden ziemlich ebenfo ge

bräuchlich und nach jetziger Lage der Sache auch nothwendig wie auf den Sand

heiden; ift aber geradezu eine räuberifche Ausnuhung.

Die einzige eigentlich landwirthfckjaftliche Benuhung der Moorheide; die gegen

wärtig noch im Großen betrieben wird; ift gerade diejenige; die in Deutfchland

den Anftoß zur Förderung der Moorcultur gegeben hat; nämlich die Brandeultur.

Nach gehöriger Vorentwäffernng des betreffenden Moorftückes während des

Winters durch Anfchluß an einen der beftehenden Zuggräben; Kanäle oder ein

„Tief" werden im Sommer kleine Gräben von etwa 63 Centimeter Tiefe und

Breite; fogenannte Grüppen; in Abftänden von etwa 6;6o Meter mit fcharfen

Spaten ausgehoben. Diefe Grüppen entwäffern nun während des Herbftes und

Winters das Moor in jenen Anfchlußgraben; und während diefer Zeit wird;

folange der Froft die Arbeit nicht hindert; die zwifchen den Grüppen befindliche

Heideerde mit einer langen; krummgebogenen Hacke umgelegt und nach Aufhören

des Froftes aufs neue fo durchgearbeitet; daß die einzelnen zwifchen den Grüppen

befindlichen Mooräcker etwas Wölbung erhalten; und daß die Heide- und Moor

fchollen (Bülten) nach Möglichkeit zerkleinert werden. Ift das Moor genügend

abgetrocknet; fo wird es geeggt; bis feine Oberfläche eben und vollkommen trocken

ift. Nun werden einzelne recht trockene Moorerdehaufen; etwa 9-10 Meter von

einander entfernt; auf dem fo vorbereiteten Lande gebildet und diefe dann zuerft

angezündet; und zwar auf derjenigen Seite des Ackers; die windabwärts liegt.

Von den fchon brennenden Haufen toirft man mit Schaufeln die brennende Erde

auf die gegen den Wind nächftgelegenen Moorfläckgen; zündet die nächfte Haufen
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reihe an und fährt fo fort; bis das ganze Land brennt. Nun fteigt ein dicker;

weißliwgelber Qualm in dichte Wolken geballt auf und wird vom Winde weit in

die Lande getrieben. (Man hat Moorrauw am Mittelrhein; in Süddeutfwland;

ja felbft* bis Ungarn hinein verfpürt.) Da ziemliw gleiwzeitig allenthalben ge

brannt wird; fo ift an Brenntagen fwließliw die ganze Atmofphäre fo qualm

erfüllt; daß die Sonne jegliwen Glanz verliert und in der Stnmpfheit ihrer

Farbe; fo refpectwidrig das klingen mag; an einen Edamer Käfe erinnert. Das

Feuer dringt etwa 7-16 Centimeter in den Moorboden ein; tvandelt das fchäd

liwe Eifenoxydul deffelben; fowie feinen humusfauern Kalk in nüßliwes Eifenoxhd

und in kohlenfauern Kalk um und mawt die bisher unlösliwen fonftigen minera

lifwen Verbindungen zu lösliwen. Jn die warme Afwe fäet man Buwweizen.

Jm zweiten Jahre verfährt man; wieder naw vorherigem Umhacken des Ackers

und naw Vertiefung der Grüppen; gerade fo; nur daß man fiw theilweife leichterer

Geräthe bedienen kann; weil der Boden locker geworden ift. Jm dritten und

vierten Jahre wird häufig ftatt des Umhackens ein Umpflügen vorgenommen; bei

welwem den Pferden große hölzerne; tieuerdings auw eiferne Swuhe untergebunden

werden; um ihr zu tiefes Einfinken in das weiwe Moor zu verhindern. Jm

fünften und fewsten Jahre ift zwar die Bearbeitung des Moors now leiwter; die

Ertragsfähigkeit hört aber naw dein fewsten Jahre im allgemeinen auf; das

Moor ift „todt" gebrannt.

Der Buwweizen ift zwar gegen Froft fehr empfindlich; aber fehr anfpruchslos

in Bezug auf den Boden und eine gute Hafervorfrucht; er liefert; wenn niwt

erfroren; im allgemeinen fehr reiwe Erträge; pro Hektar etwa 14 Hektoliter.

Nimmt man den Preis des Hektoliters zu 7 Mark an; fo würde dies in fews Jahren

einem Bruttoertrag von 588 Mark pro Hektar entfprewen. Von diefem gehen

die Beftellungs-; Saatgut- und Erntekoften; im erften Jahre etwa 80; in den

.fojgenden fünf Jahren je etwa 36; zufammen 260 Mark ab; ein Hektar bräwte

demnaw in fews Jahren 328 Mark Reingewinn. Allein erftens find fehr felten

fews Ernten hintereinander gute; zweitens aber muß auf die fechsjährige Ve:

ftellung eine etwa fiebzehn- bis dreißigjährige Brawe folgen; ehe fiw die Moorflächen

wieder mit Heide bedeckt haben und alfo wieder brenn- und ertragsfähig werden))

Von der gefammten Moorfläche ift daher; abgefehen von der vorher befprowenen

Benuhung als Weide für Bienen und Schafe; kaum durwfwnittliw ein Fünftel

landwirthfwaftliw verwerthbar und der Nutzen reducirt fiw fonach auf knapp

65 Mark für die fewsjährige Brennzeit; oder auf etwa 11 Mark pro Jahr und

Hektar. Diefe Summe erhöht fiw durch Anrewnung des Reingewinns an Wachs

und Honig aus der Bienenzuwt und an Dung aus der Swafzuwt um vielleicht l

3 Mark; mag alfo auf 14 Mark pro Jahr und Hektar veranfwlagt werden können.

auw in Deutfchland betriebene Veencultur. Während der Moorbrenner die Ober

Von völlig andern Gefiwtspunkten aus verfährt die in Holland und fpäter 4

fläwe des Moors in etwa einem Fünftel ihrer Größe zu einem kümmerliwen; in

*) Wir fahen auf dem Hankhänfer Moor im Oldenburgifweti Stellen; die 1876 zum legten

mal gebrannt waren und auf denen 1882 bnchftäbliw keinerlei Pflanzenwuchs bemerkbar war.

-- .FB i
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etwa vier Fünftel aber zu einem kaum nennenswerthcti Ertrage heranzieht. ver

kauft der Beentjer faft feinen gefammten Moorgrund. nachdem er ihn zu Torf

verarbeitet hat. und fäet und erntet auf dem von ihm nach Bedarf verbefferten

Mooruntergrunde, Da in dem mehr-erwähnten früheru Auffaß diefer Zeitfchrift

die Veencultur fchon eine eingehende Befprechung gefunden hat. fo bedarf es hier

nur folgender kurzer Angaben. In Holland haben Privatleute. wie auch_Eon

fortien und Vrovinzialverbände. fchon von Beginn des 17, Jahrhunderts an große

Strecken Moor angekauft. mit Kanälen. die an das beftehende Fluß- und Kanal

neß anfchloffen. verfehen und dann in einzelnen Eolonaten verkauft oder ver

pachtet. Der Unternehmer eines folchen Beens läßt zuerft die nöthigen Ber

meffungen und Ikivellements vornehmen und dann fein Moor in der Richtung des

Kanals. der es der Länge nach durchfchneiden foll. durch Ziehen von Ouer- und

Längsgräben fhftematifch. vom beftehenden Kanalnctz anfangend. entwäffern. Dann

ftellt er den Hauptkanal mit etwa 19 Meter Wafferfpiegelbreite und 2 Meter

Waffertiefe her. demnächft parallel diefem Hauptkanal und in 150-750 Meter

Entfernung von ihm je einen Nebenkanal von etwas geringern Dimenfionen. Am

Ufer des Hauptkanals läßt der Unternehmer einen Streifen von 10 bis 20 Meter

Breite als Abladeplaß frei. legt neben diefem Streifen eine 4-6 Meter breite

Klinkerftraße und neben diefer einen kleinen Graben zur Entwäfferung der Straße

an. Der Raum zwifchen diefem Graben und dem Nebenkanal dient als Platz

für die ..VooraffenW d. h. zum Bau der Eoloniftenhäufer und zum erften Betrieb

von deren kleinen Torfftechereien. Acker- und Gartenwirthfchaft. Die Breite jeder

Booraffe beträgt etwa 90 Meter; ihre feitliclje Begrenzung wird durch „Inwieken“.

kleine 6 Meter breite Gräben. die einerfeits an den Straßengraben. andererfeits

an den Iiebenkanal anfckjließett. gebildet. Ift die Booraffe fo weit abgetorft. wie

dies angemeffen erfcheint. fo beginnt der Beentjer die Abtorfung des eigentlichen

Eolonats. das erft jenfeit des Nebenkatials anfängt und deffen Grenzen. in der

Verlängerung jener Inwieken gezogen. wiederum Inwieken bilden. die. vom

*Nebenkanal ausgehend. fchließlich bis an die Außengrenze des angekauften Moors

vorgetrieben werden. Die Nebenkanäle find mit dem Hauptkanal nur an zwei

bis drei Stellen verbunden. fodaß fie als eigentliche Wafferrecipienten für die

Eolonate anzufehen find, Der Hauptkanal (und die Straße neben ihm. die nur

an jenen zwei bis drei Stellen durm Zugbrücken unterbrochen ift) dient lediglich

als Verkehrsweg.

Der Beenunternehmer trägt die Koften für den Ankauf des Moors. feine

Vermeffung und für die Erbauung des Haupt- und der Nebenkanäle nebft ihren

Schleufen. ihren Verbindungen und Straßen, Dafür erhält er. meift erft 10 Jahre

nach dem Antritt der Verpachtung. vom Wachter pro Hektar etwa 2.25 bis 3.50 Mark.

ferner für jedes Haus etwa 70 Bf. pro Iahr. außerdem pro Eolonat entweder

in baarem Gelde oder in Form von Torf etwa 35-70 Mark und die Schleufen

gelder von den den Hauptkanal paffirenden Schiffen. Diefe Schleufengebühren

decken einen großen Theil der Gefammtkoften der Unternehmer; aber auch die

Torfgelder bringen diefen erhebliche Stimmen. fodaß fie nach Ablauf jener erften

pachtlofen Iahre. wo der Torfverkauf und Schiffsverkehr lebhaft wird. eine mehr
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als genügende Verzinfung des Anlagekapitals erzielen. Der einzelne Colonift

muß außer den obigen Abgaben noh an den holländifhen Staat eine Abgabe

von etwa einem Filnftel des Torfverkaufspreifes entrihten. Diefer beträgt für das

obere Torfdrittel etwa 1. für das zweite etwa 2. für das dritte etwa 21/2-3 Mark

pro Kubikmeter. durhfhnittlih alfo reihlih 2 Mark. während fih in Holland

die Productions- und Transportkoften auf etwa 1.50 Mark ftellen. Da nun der

Veentjer ohne Shwierigkeit ungefähr 1800 Kubikmeter jährlih verkaufen kann.

fo hat er durh die Torfgräberei eine Einnahme von etwa 900 Mark. Diefe

gebraucht er zum größten Theil dazu. den abgetorften Grund. wo dies überhaupt

nöthig. zu melioriren. Liegt nämlih Klay (Thon) unter dem Moore. wie dies in

Holland und auh in Deutfhland. z. B. an der Südküfte des Jadebufens*). mit

unter der Fall ift. fo bedarf diefer Untergrund nur der Durharbeitung und Auf

lüftung. um faft ohne Düngung die beften Erträge zu bringen. Befteht hingegen.

wie meift. der Untergrund aus Sand. fo mifht diefen der Veentjer mit der

..Bunkerde". die urfprünglih vor Beginn der Abtorfung die Oberfläche feines

Moors bildete, Diefe oberfte Moorfhiht ift als Torf niht verwendbar und wird

daher. nahdem fie übrigens vor Inangriffnahme der Abtorfung zweimal gebrannt

und mit Buhweizen beftellt worden ift. feitwärts fo lange abgelagert. bis der Unter

grund freigelegt ift. Diefes Gemenge von Bunkerde und Sand düngt der Veentjer

mit dem vom Torffhiff als Rückfracht gebrahten Seefhlick. Marfhenklay oder

Dung aus der nähftgelegenen Stadt. auh wol. wennfhon feltener. mit künftlihen

Düngemitteln. Die auf derartig ..gemifhtem" Veengrund wahfenden Feldfrühte

aller Art gerathen fo vorzüglih. daß ein Hektar Land fhon nah fünfjährigem

Betrieb der Mifhcultur mit 1000 Mark bezahlt wird. während der Ankaufspreis

des rohen Moors nah jehigen Preifen in Deutfhland 340 Mark kaum überfteigen

würde und die Koften der fünfjährigen Meliorirung nah Abzug der Ernteerträge

540 Mark betragen, In diefer Berehnung des Verkaufsgewinnes von 1000 mixing

880 gleih 120 Mark ift davon abftrahirt. daß fowol die Brenncultur der erften

zwei Jahre wie die Austorfung in den darauffolgenden fünf Jahren dem Veentjer

mehr baares Geld eingebraht haben. als er verbraucht. (Der Werth des an

gekauften Dungs ift in der für die Meliorirungskoften angegebenen Summe von

540 Mark mit enthalten.) Verpahtet er feinerfeits das meliorirte Land. fo erhält

er etwa 45-50 Mark Paht pro Hektar. Das in Ankauf (diefer ift hier reihlih

hoch gerehnet) und Melioration fteckende Kapital von 850 Mark verzinft fih alfo

mit 5-6 Proc. Es verfteht fih indeß. daß diefe Rehnung nur für diejenigen

Flächen gilt. für die der Dung hat gekauft werden müffen; hat der Veentjer erft

eigenen Viehftand. fo fteigt feine Einnahme auf 12-15 Proc. feines Anlagekapitals.

Diefem Profperiren des einzelnen Coloniften und damit des ganzen Veens - die

Veenunternehmer bringen es bis auf 20 Proc. Rente - entfpriht es denn auh. daß

während der Colonift fein Land nach der Seite zu weiter meliorirt. der Unter

nehmer die Kanäle nah vorn zu immer weiter vorfhiebt. fodaß ein Veen. wenn

man Haupt- und Nebenkanäle als einen einzigen breiten Kanal anfieht. in feinem

*) Das Moor reiht dort etwa 4000 Meter weit in den Jadebufen hinein.
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Grundriß dem auf den Boden geworfenen Schatten eines Tannenbaums vergleich

bar ift; die Spiße des Veens rückt jährlich um 4-700, das einzelne Eolonat

um etwa 150 Meter vor, und es gibt kaum einen Anblick, der das Auge des

Freundes einer gefunden volkswirthfchaftlichen Entwickelung mehr erfreuen könnte

als der des allmählichen Vorfchreitens der Eultur, wie fie ein Veen darftellt, das

man von der Spiße bis zur Bafis durchwandert, von dem Theil an, in dem man die

erften Arbeiten zur Entwiifferung des Hochmoors fieht, bis zu dem, wo hinter

eleganten Villen mit mauerumfchloffenen Gärten, ftroßenden Wiefen, üppigen

Feldern, induftriellen Etabliffements, Schiffswerften u. f. w. erft in weiter, weiter

Ferne die hohe fchwarze Kante des öden Hochmoors fich - auf wie lange

noch? - erhebt.

Nicht fo glänzend, aber immerhin im ganzen einigermaßen erfreulich, ift der

Zuftand der deutfchen „Fehne“. Eins der blühendften, jedenfalls das bekanntefte

derfelben ift Papenburg im Regierungsbezirk Osnabrück. Das Vapenburger Fehn,

4456 Hektar groß, von denen reichlich die Hälfte cultivirt, ift im Anfang des

17. Jahrhunderts vom Freiherrn von Landsberg-Vehlen angelegt und von deffen

Erben für 300000 Mark an die Fehnkergemeinde Papenburg verkauft worden,

die jeßt gegen 6000 Einwohner zählt und aus den Kaufz Varhtz Schleufen- und

Torfgeldern jährlich 18000 Mark einnimmt. Der Ort hat etwa 150 heimatberech

tigte Schiffe mit 22500 Regiftertons Ladungsfühigkeit, wovon nur der dritte Theil

Torf, die iibrigen zwei Drittel andere Güter fahren. Er befiht bedeutenden Holz

handel, 1 Dampffchneidemühle, 16 Schiffswerften, 1 Kettenfabrik u. f. w. Abge

fehen von einigen ältern Fehnen im Regierungsbezirk Stade, über die uns nähere

Ausweife nicht vorliegen, gibt es im Regierungsbezirk Aurich noch eine ziemlich

große Anzahl von Fehnen, nämlich 9 Privat-ih und 7 fiscalifclfe. Das iiltefte

derfelben ift das in drei einzelne Fehne zerfallende, von emdener Bürgern 1633/34

angelegte „GroßfehnW das jüngfte das 1829 vom hannoverfchen Fiscus angelegte

„Holterfehn“. Sie umfaffen zufammen etwa 9500 Hektar, von denen circa zwei

Drittel cultivirt find, und brachten fchon 1858/59, auf das cultivirte Hektar ge

rechnet, nahezu 4 Mark Steuern auf, Alle diefe Fehne erfreuen .fich eines be

fcheidenen Wohlftandes und haben wenig Arme, im Gegenfaß zu den nicht auf

Fehncultur, fondern auf primitivfte Torfgräberei und Ackerwirthfchaft gegründeten,

ohne Verbindung mit fchiffbaren Kanälen angelegten oder vielmehr ziemlich plan

los ausgewiefenen „Moorcolonien“, deren kleinen Einzelcoloniften es an Betriebs

kapital mangelt und die bald den benachbarten Armenverbünden zur Laft fallen.

Aehnlich wie mit den oftfriefifchen fteht es mit den oldenburger Fehnen, von denen

das bekanntefte Auguftfehn mit feinem Eifenwerk ift. Die Mängel der deutfchen

Fehne find zum Theil in der zu geringen Größe der Colonate zu fachen, die ftatt

wie in Holland und Papenburg über 4 bis zu 21 Hektar nur zur kleinern Hälfte

*l Eins derfelben, das Norderfehn. koftet dem Unternehmerconfortium etwa 200000 Mark.

Diefe Summe verzinft fich mit etwa 3 Proc., wenn man den Reingewinn am Eentuer Torf

auf 5 Bf. rechnet und die Einnahme aus den Colonaten ganz vernachliiffigt.
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iiber 2,30 Hektar und zu einem Fünftel fogar unter 1,14 Hektar groß find, zum

Theil auch in der zu geringen Schiffbarkeit des Hauptkanals und in dem Fehlen

der Nebenkanäle, was zu einem Einführen der zahlreichen Jnwieken direct in

den Hauptkanal und damit zum Bau ebenfo vieler Brücken in dem Straßenzuge

längs diefes Hauptkanals nöthigt. Was den deutfchen Fehnen indeß haupt

fächlich fehlt, find große Eonfumpläße für ihr erftes Hauptproduct, den Torf.

Während die holländifchen Veene, dank dem hofländifäzen Kanalneß, ihren Torf

mit Vortheil in die zahlreichen größern Städte ihres Landes abfeßen können,

haben die Fehne Nordweftdeutfchlands nur ein ziemlich befchränktes Abfaßgebiet.

Wollten fie ihre Producte wefentlich vermehren, fo wiirden fie nur den Effect er

zielen, daß der Torfpreis finkt; derfelbe ift aber ohnehin fchon niedrig und kann

nicht höher gehen, weil der Eentner Kohle, deffen Heizeffect denjenigen eines Cent

ners Torf um mehr als das Doppelte überfteigt, an den Hauptabfaßpläßen nur

etwa 65 Bf. koftet, wogegen der Torf nicht wohl unter 40 bis 50 Bf. verkauft

werden kann, wenn auch nur die Gewinnungs- und Transportkoften erfeßt und

daneben nur ganz kleine Verkaufsgewinne erzielt werden follen; denn bei den

jeßigen Arbeitslöhnen kommen, während noch im Anfang der fechziger Jahre der

Torfverkaufspreis auf den Fehnen felbft etwa 11 Bf. pro Centner betrug, jeht

allein die Arbeitslöhne fiir das Stechen und Trocknen desjenigen ziemlich nahe

der Oberfläche gewachfenen leichten Torfs, der zur Feuerung von Ringöfen ver

wendet wird, pro Eentner auf etwa 18 Bf. 'Zu diefen Selbftkoften kommen noch die

Fehnabgaben und Transportkoften hinzu. Keinesfalls kann der Gewinn aus dem

Torfoerkauf bei der theilweife großen Entfernung der Abfaßpläße von den Fehnen

auch nur annähernd fo groß fein wie in Holland, wo faft durchweg Kanäle zur

Dispofition ftehen und die Kohle keine fo fcharfe Eoncurrenz macht.

Anderweitige Maffenverwerthung für Torf (gleichgültig, ob gewöhnlicher Torf

oder Torfkohle) kann aber nicht gefchaffen werden, als diejenige, die dem Feue

rungsbediirfnis der Umgegend der Gewinnorte entfpricht. Auf Theilen der bai

rifchen fowie der oldenburgifchen Staatsbahn werden zwar die Mafchinen mit

Torf geheizt*), allein per Jahr werden z. B. im Oldenburgifchen nicht mehr als

100000 Ctr. verheizt. Dies entfpricht, *den Kubikmeter trockener Muffe") in

diefem Fall zu 8 Ctr. gerechnet, 12800 Kubikmeter trockener oder 50000 Kubik

meter lofer Torfmaffe, alfo etwa einer 1 Meter tief ausgetorften Fläche von 50() Ar,

während z. B. ein Ziegelringofen, der etwa 2h', Mill. Klinker producirt, das Dop:

pelte diefer Fläche erfordert.

Ebenfo wenig fallen die andern Torfverwerthungen für Jnduftriezwecke derart

ins Gewicht, daß von ihnen eine rentable Vermehrung, eine befchleunigte Ver

größerung der beftehenden deutfchenFehne zu erhoffen wäre; denn felbft von dem

jenigen Artikel, deffen landwirthfchaftliche Ausnußung gegenwärtig am bedeutend

ften ift und deffen große Wichtigkeit hier durchaus nicht geleugnet werden foll, der

*) Die ruffifchen Bahnen follen durch Heizung mit Mafchinentorf ftatt mit Hotz und

Kohlen 00_ Brac. Heizkoften neuerdings fparen.

**) Diefe-kde enthält iibrigen-Z immer noch 25 Brac, Feuäztigkeit.
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Torfftreu. haben die oldenburgifmen Bahnen in den lehten vier Iahren kaum je

200000 Ctr. zu befördern gehabt.*) Solange daher nimt andere Wege für

einen Torf-Maffenconfum erfmloffen find. müffen wir uns wohl oder übel mit

demjenigen befcheidenen Fortfmritt begnügen. den unfere deutfmen Fehne machen

und der fich zu dem der holländifmen Veene ziffermäßig verhalten hat wie 38

243 zu 460-750; denn dies find die Zahlen. um welme die deutfmen refp. hol

ländifmen Hauptkanäle jährlim (in Metern) vorzurücken pflegten.

Wenn fonam eine Erweiterung der Veencultur nur da rathfam fein kann. wo

die Wafferverbindungen nam bedeutenden Abfaßgebieten ebenfo günftig wie in Hol

land find. fo kommt hinzu. daß es zwar aum bei uns Moore von gleicher Mkäch

tigkeit gibt wie in Holland - haben wir dom an beiden Ufern der Ems und

am rechten der Wefer Hommoore von 12 Meter und in Baiern Grünlandsmoore

von 7 Meter Mächtigkeit -. daß aber im allgemeinen unfere Moore. wenig

ftens die Grünlandsmoore. weniger tief find und daher namentlim den foftbarften

Torf. den fogenannten fmwarzen Hagetorf. in den Jahrhunderte hindurm die

brennbaren Stoffe der obern verwefenden Smimten gefickert find. nicht in einer

folmen Menge enthalten. daß die Torfgräberei überhaupt lohnt.

Diefe Umftände haben in Deutfchland dazu geführt. von einer Verwerthung

des Torfs der Moore ganz abzufehen und der Oberfläme derfelben Erträge in

einer Weife abzugewinnen. die nicht wie die Brenncultur unverhältnißmäßig lange

Bramezeit erfordert. fondern eine vortheilhafte regelmäßige Fruchtfolge zuläßt.

Die ältefte der hierher gehörigen Methoden ift die von dem Oekonomierath Rim

pau zuerft in größerm Maßftabe angewandte Damm- oder Sanddeckcultur.

Das Verfahren bei diefer lehtern Culturmethode ift das namftehende. Zuerft

wird theils durm Beförderung der Borflut und Herftellung von Abzugsgräben

neßen. theils durch Stauanlagen der Wafferftand im gefammten zur Ackercultnr

beftimmten Moor derart regulirt. daß er während der Vegetationszeit etwa 80.

im Winter nimt weniger als 30. im allgemeinen etwa 100 Centimeter unter der

pflanzentragetiden Oberfläme bleibt. Ift die unter diefer befindliche Moorfchimt

dünn. fodaß die obigen Zahlen nicht gelten können. fo muß fie doch wenigftens

mit ihrer Unterkante gerade in das Waffer eintauchen. Hierbei ift übrigens zu

berückfichtigen. daß das Moor mit der Senkung des Wafferfpiegels felbft zufam

menfinkt. Auf die Vegetationsdecke des Moors bringt man nun eine Moorfmimt

von ungefähr 11 Centimeter Stärke. welche man für jeden etwa 25 Meter brei

ten Ackerftreifen aus einem an deffen Langfeite ausgehobenen Graben von etwa

3 Meter oberer Breite und 1-2 Meter Tiefe. an deffen Seiten übrigens je ein

0.30 Meter breiter Schuhftreifen (aus rein technifmen Gründen) ftehen und unbe

deckt gelaffen wird. entnimmt. Die Moorfmicht bewirkt eine fo fchleunige Er

tödtung der bisherigen Vegetation. daß diefe bald vom übrigen Moor iticht mehr

zu unterfmeiden ift. Auf die Oberfläche der aufgebramten und nom feuchten

*) An Torf beförderten fie in dem torfreichen und kohlenarmen Lande in den letzten

fechs Iahren durmfmnittlich 33000. dagegen an Steinkohlen 130167 Tous ir1000 Kilogramm.
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Moorfchicht kommt nun eine Sanddeckfchicht von ebenfalls 11 Centimeter Stärke.

die man bei nicht zu großer Mächtigkeit des Moores den Gräben. fonft von den

meift dem Moore benachbarten Sandrücken entnimmt. Diefe Sanddeckfchicht nun

comprimirt das Moor und gibt. indem fie auch gleichzeitig das Ausfrieren der

felben mehr oder minder verhindert. den Pflanzen einen feften Standort. erlaubt

eine faft vollkommene Luftcirculation zur Moorfchicht. die auf diefe Weife ihre

nährenden Stoffe gelöft erhält. ift leicht zu bearbeiten und dem Ausfrieren nicht

ausgefeßt und nimmt fowol die ihm zuzuführenden Dungftoffe auf. als fie diefe

auch der Moorfchicht in vortheilhafter Weife zuführt. Breite der „Dämme“. das

ift der mit Moor und Sand bedeckten Flächen. und Breite und Tiefe der Gräben

find von zu vielen Detailrückfickften abhängig. als daß hier das Nöthige darüber

beigebracht werden könnte. Was die Gräben anbelangt. fo fei nur bemerkt. daß

es in Bezug auf landwirthfcljaftliclje Ausnüßung der ganzen Moordammcultur

fläche am zweckmäßigften ift. fich mit dem knappften Breitenmaße zu begnügen. das

die andern in Betracht kommenden Verhältniffe zulaffen. und daß man die Bö

fäjungen vortheilhaft durch Weidenplantagen ausnuht.

Durch die fo befchriebene Sanddeckcultur werden dem Moor feine Vorzüge -

Wafferreichthum (nicht Ueberfluß). Gehalt an Stickftoff und Kohlenftoff. etwaiger

Gehalt an bafenbildenden Mineralien - belaffen. feine Nachtheile - Leichtigkeit.

fchwere Löslichkeit der Pflanzennährftoffe -- fo vollftändig benommen. daß die

Erträge denen der beften Boden gleichkommen. So wurden nach fünfjähriger

Sanddeckcultur - immer nach Zufaß der jeweils erforderlichen Dungftoffe - an

grauem Mohn 2850 Kilogramm Körner pro Hektar erzielt; nach fechsjähriger an

canadifchem und propfteier Hafer 2600. nach achtjähriger an propfteier Roggen

3360. an lüneburger Kleihafer 4200. nach neunjähriger an ukermärker Riefen

raps 2400. nach zehnjähriger an Sommerweizen 2912 und nach fiebzehnjähriger

an zeeländer Roggen 3322 Kilogramm Körner. Nach achtjähriger Cultur trug

ein Hektar durchfchnittlich 25000 Kilogramm Kartoffeln mit einem Stärkegehalt

von 3415 Kilogramm. Weiden. die in den Gräben ohne jede Düngung und be

fondere Pflege wuchfen. erreichten pro Hektar. gefchält. ein Gewicht von 1100

7200 Kilogramm.

Wie ftellt fich nun die Rentabilität diefer Dammeulturen? Auf Cunrau hat

der genannte Oekonomierath Rimpau in 20 Iahren 340 Hektar Moor-Dammcultur

anlagen mit einem Geldaufwande für Erdarbeit. Gebäude und Inventar von

225000 Mark gefchaffen. Ein Hektar der Anlage koftet alfo 660 Mark und hierzu

tritt der Ankaufspreis des rohen Moers. den wir wieder auf 340 Mark normiren

wollen. Rechnet man nun ftatt obiger größern Erträge nur 2500 Kilogramm

Körner- und 22000 Kilogramm Kartoffelertrag. fo entfpriäzt das einem Preife

von 350 Mark. von denen die Koften für Dungankauf. Beftellung. Saatgut.

Ernte u. f. w. mit rund 110 Mark abgehen. Auf die 1000 Mark Anlagekapital

bleibt demnach für Steuern und fonftige Laften. fowie zur Verzinfung und Amor

tifation eine Summe von 240 Mark oder 24 Proe. Daß die cunrauer Erfolge

aber nicht etwa ifolirt daftehen. lehrte ein Blick in den fehr lefenswerthen Katalog

der Moorculturausftellung. der unter anderm über die Koften anderer Sanddeck
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culturen und über den. in der Erhöhung der Pachtfumme fiw ausdrückenden Nuß

effect derfelben fehr beachtenswerthe Daten an die Hand gab. Die in den aller

leßten Jahren ausgeführten derartigen Culturen ftellen fiw durwfwnittliw auf

etwas über 700 Mark pro Hektar. alfo ein lvenig höher als die cunraufchen. in

einem Einzelfall auf 889. in einem andern dagegen auf 270 Mark. Noch geringer

find die Koften der vom preußifchen Forftfiscus ausgeführten Sauddeckculturen.

die im allgemeinen nur auf 500 Mark pro Hektar berewnet werden. Doch ift

hierbei zu berückfiw-tigen. daß die betreffenden Oberförftereien manche generellen

Unkoften (Befoldungen. Wegeunterhaltung) niwt mit berechnet haben mögen. Aber

auw in Berückfichtigung diefer Unvöllftändigkeit erfweint das Mehr an Pacht

erträgen. welwes durw die Sanddeckcultur erzielt wird. enorm how; es beträgt zwi

fwen 7 und 21 Proc. der Meliorirungsköften. Nur in einem einzigen Fall. wo

der Deckfand auf unverhältnißmäßig weite Strecken heranzufwaffen gewefen war.

ift die Rente (d. h. die des erften Jahres nach der Melioration) geringer als

1 Proc.; dagegen wird in einem andern Fall angegeben. daß die Meliorirungs

koften vorausfichtlich fchon durch eine einzige Ernte gedeckt fein würden. Eine

befonders inftruetive Anlage für Sanddeckculturen ift diejenige des Rittergutes

Zörnigall (Kreis Wittenberg). wo 1885 den Mitgliedern des Moörculturvereins

auf parallelen Parcellen der Uebergang von der ödeften Unfruchtbarkeit bis zur

üppigften Fruwtbarkeit in den verfwiedenften Fruwtarten demonftrirt werden konnte.

Unter leßtere zählen auch die manniwfawften Rübenarten. die ebenfalls auf Sand

deckculturen vorzüglich gedeihen. Im allgemeinen darf behauptet werden. daß die

deutfwen Sanddeckculturen die hölländifwen Veenculturen mindeftens erreiwen;

der induftriellen Entwickelung diefer letztern kommt die billige Wafferfrawt. der

landwirthfwaftliwen Entwickelung der erftern hingegen die Mögliwkeit der Ver

legung billiger Feldeifenbahnen zugute. die auf der Deckfandfchiwt eine völlig

ausreichende Lagerfeftigkeit haben.

Die auf rohem Hochmoor ausgeführten Sanddeckculturen haben indeß niwt

entfernt die Erfolge erzielt. wie folwe auf den Grünlandsmöören -- nur auf

diefe nämlich bezieht fich die bisherige Befprewung der ganzen Culturmethöde -

erreicht worden find. Das im allgemeinen in feiner Structur noch compactere

und verfilztere Hochmoor erfährt durw das bloße Ueberdecken und die dann fol

genden Ackerbeftellungen niwt diejenige Zerfeßung. die es als Pflanzennährböden

geeignet mawt. Hierzu bedarf es vielmehr einer energifwen Durwarbeitung und

Durchlüftung der obern Moörlchichten felbft und ihrer Vermifwung mit Sand.

Es greift alfo auf Howmooroberfläwen eine Sandmifwcultur in ähnliwer Weife

Plaß. wie fie der Veentjer in Holland auf feinem abgetorften Lande mit der Bunk

erde vornimmt. Da aber diefe lehtere in chemifwer und phyfikalifwer Beziehung

brauchbarer ift. als die now zufammenhängende. der Luft niwt ausgefetzt gewefene

..gewachfene" oberfte Moörfchicht. fo ift der Beeneultur (und auch der Sauddeck

cultur) gegenüber ein erhebliwes Mehr an Dungftoffen und an Beftellungsarbeit

geboten. Daß diefe leßtere damit anzufangen hat. das Moor in feiner Oberfläwe

dauernd hinreiwend tief zu entwäffern. bedarf naw dem Vorgefagten wol keiner

Erklärung mehr. Ebenfo wenig die Thatfache. daß ein durw frühere einfawe

F
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Cultivirungen bereits als Acker verwerthbar gemachtes Hochmoor genügend zerfeßt

ift. um bei Sanddeckcultur etwa diefelben Erfolge erzielen zu laffen wie rohes

Grünlandsmoor bei Sanddeckcultur. Die Sandmifchcultur ftellt fich übrigens.

theils wegen des für das kalkärmere Hochmoor erforderlichen Mehrqnantums an

Dung. theils wegen der Schwierigkeit der Beftellung. theuerer als die Sanddeck

cultur. Auch bleiben ihre Erträge wol etwas hinter diefen zurück. wie die fol

genden Zahlen. die in Kilogrammen pro Hektar die auf Hochmoor in Sandmifch

cultur 1886 erzielte Ernte angeben. erweifen dürften: Sommerweizen 1250. prop

fteier Winterroggen 2150. Erbfen 1750. Kartoffeln 19350. Runkelrüben 40500

und Steckrüben 5610. Leider find diefe Zahlen fiir die Berechnung der Renta

bilität von Hochmoor-Sandmifchculturen unverwerthbar. weil zur Anfuhr des

Sandes und Dunges bei jenen keine Wafferftraßen zur Dispofition ftanden. wie

fie jeßt vorhanden find refp. binnen kurzem vorhanden fein werden. Fachleute

halten es indeß für ..unzweifelhaftC daß die hierdurch erzielte Verbilligung der

Transportkoften ähnliche Anlagen rentabel machen würde.

Ausfichtsreicher für diejenigen Hochmoore. die durch nicht zu lange Wafferwege

mit den Strommiindungen an der Nordfee Verbindung haben. ift eine fernere

Cultivirungsmethode für Hochmoor: die Ueberfchlickung.

Sowol die großen Hafenanlagen von Wilhelmshaven. Bremerhaven. Geefte

münde und Emden. als die kleinen offenen Häfen und zu ihnen führenden Tiefe

müffen. um genügende Waffertiefe zu haben. von Zeit zu Zeit durch Bagger und

Sielpflüge ausgefchlickt werden. Die enormen Maffen Schlick- iu Bremerhaven

allein alljährlich 60000 Kubikmeter _wanderten bisher. abgefehen von den ver

hältnißmäßig geringfügigen Ouantitäten. die in den binnendeichs gelegenen Siel

tiefen gewonnen wurden. nußlos wieder in die Nordfee zurück. Erft vor einigen

Jahren hat man angefangen. fie abzulagern und dann nach gehöriger Austrocknung

auf Sand- und Moorheiden zu fahren. größentheils fogar nicht per Schiff. fon

dern per Bahn. während Wafferfracht gerade in diefem Fall das Natürliche wäre,

Dennoch ftellten fich die Koften für 100000 Kilogramm abgelagerten Schlicks -

fo viel wird auf ein Hektar erfordert - auf deutfchen Hochmooren nicht wefentlich

höher als auf den holländifchen mit ihren vorzüglichen Wafferverbindungen. Wäh

rend nämlich in Oude-Pekelaa 100000 Kilogramm Schlick 290 Mark koften.

zahlt man in Papenburg etwa 120 (hier natürlich bei Bezug von Schiffsladun

gen). bei Bremen etwa 440. bei Norden - alfo unweit der nördlichen oftfrie

fifchen Moore - etwa 180 Mark. Noch billiger wird fich der Schlick aus

Wilhelmshaven ein Ems-Iadekanal auf die nahegelegenen Hochmoore fchaffen

laffen. Von Bremerhaven aus ift Schlick fchon auf 116 Kilometer Entfernung

verfchickt worden. Die Ueberfcljlickung der Hochmoore. wiederum erft nach ent

fprechender Sorge für Entwäfferung und Auflockerung vorgenommen. liefert fo

gute Refultate. daß die gefammten Koften fchon durch die Mehrerträge der erften

fünf bis fechs Iahre gedeckt find. Da aber der Schlick allmählich in das Moor

eingefchlemmt wird. was bei Sandheiden bisher nicht bemerkt wurde. fo muß man

fich in den folgenden Iahren mit geringern Mehrerträgen begnügen und demnäihft
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von neuem mit einigen Centimetern Schlick überfahren. Bevor durch länger

dauernde Parallelverfuche die Dauer der Schlickwirkung feftgeftellt ift; wird man

über die größere oder geringere Rentabilität des Verfahrens zweifelhaft fein dür

fen; während darüber; daß das Verfahren überhaupt rentirt; wol kein Zweifel

unterhalten zu werden braucht.

Aehnlich wie die Ueberfahrung mit Schlick wirkt die Ueberfahrung der Moore

mit Marfchenklah; die im Oldenburgifchen; wo größere Klahdeiche abgetragen

werden; mehrfach erfolgt ift. Die Gefammtkoften diefer Klahüberfahrung ftellten

na; aber ziemlich hoch; nämlich auf 1300 Mark per Hektar. Da indeß die Ernte

erträge eines fo behandelten Moorbodens fich nach Abzug der Beftellungskoften

auf 300-340 Mark ftellen dürften; fo ift auch hier; felbft wenn nach einigen

Iahren eine Neuaufbringung von Klah erforderlich werden follte; die Rentabilität

der Meliorirung als gefichert anzunehmen; obgleich Klahboden nicht fo viel Nähr

ftoffe enthält wie Schlick.

Bisher find wir bei der Befprechung der verfchiedenen Moor-Cultivirungsmethoden

immer von einer Annahme ausgegangen; die wol nur ganz felten zutrifft; der

tiämlich; als habe man es mit einem nur aus Moor beftehenden Befiß zu thun;

der ohne jedes „Hinterland" fei. Es ift das nur deshalb gefchehen; um die ein

zelnen Methoden fcharf voneinander unterfcheiden laffen zu können. Nunmehr

aber; wo die Befprechung derfelben beendigt ift; dürfte es an der Zeit fein; daran

zu erinnern; daß derjenige Befißer; der außer dem Moor auch noäz andere Acker

wirthfchaft oder mit der Landwirthfchaft zufammenhängende Induftrie von einiger

Erheblichkeit betreibt; unter noä) vortheilhaftern Bedingungen fein Moor cultiviren

kann; als fie bisher angeführt wurden. Wir denken hierbei theils an Verwcrthung

von Arbeitskräften; die zwar vom Landwirth „durchgehalten" werden müffen; aber

zeitweife nur auf dem Moor (z. B. im Winter) mit Nahen angeftellt werden kön

nen; fodaß diefes in ähnlicher Weife gewiffermaßen als Arbeitsrefervoir dient wie

auf kaiferlichen Werften die Schiffsneubauten; theils an einen Wechfelbetrieb; wie

ihn am beften das der Wirthfchaft des größten oldenburgifchen Landbefißers ent

nommene nachfolgende Beifpiel zeigen dürfte. Derfelbe befiht nahe Raftede ein

Thonland; deffen Ziegelgut er in einem Ringofen verwerthet. Das Feuerungs

material für diefen liefert ihm der Torf feines nahegelegenen Moers; welcher auf

einer kleinen Feldbahn - je fünf Waggons von einem Pferde gezogen - auf das

Thonland hinauftransportirt wird; während als Rückfracht der in den Thon ein

gefchaltete Sand und Mergel auf das Moor gelangt; too er mit dem Dung einer

Schnuckenheerde von 200 Stück zu einem Compofthaufen vermifcht wird. Mit

dem fo gewonnenen Dung wird fowol das abgetorfte Moor; das fogenannte Leeg

moor; wie auch das gewachfene Hochmoor; letzteres nachdem es zuvor ein oder

zwei Buchweizenernten durch Brandeultur geliefert hat; derart meliorirt; daß z. B.

der aufftehende Klee dem des beften Marfchbodens nicht nachfteht.

Wenn fonach auch der einzelne Befißer; unter Umftänden felbft der kleinere;

eine rentable Ausnutzung feiner Moorftücke vornehmen kann; fo folgt doch aus

unfern bisherigen Ausführungen; daß die Melioration großer Moorflächen »
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durch welche der vorbefprochenen Cultivirungsmethoden fie auch gefchehe - ver

hältnißmäßig große Kapitalien erfordert, daß aber das aufgewendete Geld bei

rationeller Durchführung der Cultur unbedingt gut angelegt ift. Und im Hinblick

auf leßtern Punkt, wie im Hinblick auf die Wichtigkeit guten praktifchen Beifpiels

gerade für den Landwirth, muß es in hohem Grade bedauerlich erfcheinen, daß

die Provinz Hannover als folche es bisher nicht ermöglicht hat, für landwirth

fchaftliche Ausnußung ihrer Moore aus eigenen Mitteln etwas zu thun, während

fowol die hannoverifche Vrovinzialverwaltung wie die Klofterkammer, was gewiß

rühmend anerkannt zu werden verdient, fiir Aufforftung der Sandheiden direct,

wie nach Vorgang der 1866 gegründeten berühmten dänifchen Heidegefellfchaft

auch indirect durch Prämien, fehr vieles gethan haben. Nachdem der Staat

Preußen etwa 13 Mill, Mark fiir Erfchließung der hannoverifihen Moore veraus

gabt und die Vrovinz zehn Jahre lang vor Einführung der Kreisordnung die

volle Kreisordnungsrente von 3 Mill. Mark Gefammtbetrag mit unter der Moti

virung bezogen hat, fie habe für die Cultivirung ihrer Heiden und Moore diefes

Geld dringend nöthig, nachdem endlich die Klofterkammer dazu gefchritten ift, ihre

Gelder theilweife in Giiterankäufen außerhalb Hannovers zu verwenden, wäre es

- denken wir - eine Ehrenpflickit für die Provinz gewefen, nun auch felbft durch

Ankauf und Meliorirung irgendeiner größern Moorfläche etwas zu thun, Ein

dahin zielender Vorfchlag - Ankauf von 460 Hektar Land zu 120000 Mark

und theils land-, theils forftwirthfchaftliche Aptirung deffelben (unter Verwendung

der Arbeitskräfte von Corrigenden) zu 280000 Mark - fcheiterte anfangs daran,

daß die provinzialftändifchen Mitglieder nicht genügend orientirt feien und nicht

ohne fchriftliches Material Entfcheidung treffen könnten; dann hieß es auf ein

mal, es fei kein paffendes Areal in der Provinz, die etwa zu einem Sechftel

aus Moor befteht, zu haben. Selbft wenn das auf eine derartige Anlage ver

wendete Geld fchlecht rentirte, was wir nach Ausweis des Vorftehenden unmöglich.

zugeben können, bliebe diefe Ablehnung außerordentlich bedanerlicl) und ihre Mo

tivirung für die nicht hannoverifchen Steuerzahler Preußens befremdlich.

Es mag der Voflftiindigkeit halber hier noch erwähnt werden, daß keine Moor

cultur begonnen werden follte, ehe man über die Möglichkeit der Entwäfferung

und über die chemifclge und phhfikalifche Befchaffenheit aller Theile des betreffenden

Moors durchaus im Klaren ift, da nur hierdurch fchwere und koftfpielige, andere

abfchreckende Piisgriffe vermieden werden können. Und deshalb kann diefer Auffaß

nicht gefchloffen werden, ohne daß aufs riihmendfte der einfichtigen Thätigkeit der

Pioorverfuchsftation zu Bremen gedacht wäre, welche feit einer Reihe von Jahren

fowol durch cheinifche Analhfen der verfchiedenften Moore, als durch Priifung der

Duugniittel fiir diefelben, fowie auch durch die durchdachteften und forgfältigften prak

tifchen Verfuche auf eigenen Verfuchsfeldern fich bleibende Verdienfte um die För

derung der volkswirthfchaftlicl) fo tvichtigen Cultur der deutfchen Moore erworben hat.



Die ?bedeutung der iiiepetirgewehre und der Waffen

von kleinem Kaliber.

Von

William Quick.

..Es ift wahrfcheinlich. daß man in kurzer Zeit unter einem kriegstanglichen

Infanteriegewehr eine Hiuterladungswaffe mit Einheitspatronen. unter dem beften

eine folche Waffe des kleinften Kalibers verftehen wird."

Mit diefen Worten hat vor jeßt 25 Iahren ein bedeutender Waffentechniker.

der heffifche Major von Plönnies. fein Urtheil in richtiger Würdigung der neuen

Erfindungen abgegeben. Nach langem Streit. nachdem die Erfahrungen. über

die Plönnies damals verfügte. wiederholt beftätigt worden find. ift man jeßt.

nach vollen 25 Iahren. zu dem gelangt. was Plönnies fchon zu Anfang der fech

ziger Iahre befürwortete: kleinkaliberiges Hinterladungsgewehr mit Einheits

patrone. Man muß die Plönniesfche Anficht um fo höher anfchlagen, als

dazumal das Zündnadelgewehr noch nicht die ernfte Probe des Schlachtfeldes

beftanden hatte. als noch namhafte Autoritäten ein Hinterladungsgewehr für den

Gebrauch im Felde als zu complicirt und zu künftlich erachteten und der Anficht

waren. daß durch Einführung deffelben der Munitionsverfchwendung Haus und

Thür geöffnet fein würde. Bei Beginn des 7. Jahrzehnts war die Infanterie

aller europäifchen Großftaaten. Preußen abgerechnet. mit dem gezogenen Vorder

lader bewaffnet. deffen Nachtheilen für die Gefchoßführung und Ladeweife man durch

künftliche Gefchoßconftructionen entgegenzuarbeiten fuchte.

Wie vor nun einem Vierteljahrhundert ift die Infanteriebewaffnung aller

Staaten wieder eine gleichartige geworden. fodaß bei einem Gefecht derjenigen

Infanterie der Sieg zufahen wird. welche im Stande ift. ihre Waffe am beften

und zweckmäßigften zu gebrauchen. Erft durch Einführung von Mehrladern. durch

weitere Verringerung des Kalibers wird diefes Gleichgewicht zu Guuften jener

Neuerungen verfchoben und werden dadurch die andern Mächte gezwungen. gleich

falls neue Gewehre einzuführen. Nicht aber in der vortrefflimen Waffe ahein

liegt die Ueberlegenheit der Infanterie begründet: das Gewehr wird erft in der

Hand des Mannes. der den Eigenthümlichkeiten des Gewehrs Rechnung zu tragen

verfteht. der alle maßgebenden Factoren zu würdigen weiß. zu einer gefährlichen

Waffe; fonft ift und bleibt daffelbe. wie der Serbifch-Bulgarifche Krieg zeigt. ein

für Freund und Feind gefährliches. tilckifches Spielzeug. Die Theorie ahein kann
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niht alles lehren; neben eingehenden Studien find vielfeitige Verfuhe nothwendig,

um Klarheit über den Einfluß aller jener Factoren zu gewinnen. welhe die

Gefhoßwirkung erhöhen oder beeinträhtigen.

Die öfterreihifhe Armee führte im Feldzuge 1859 eine dem franzöfifheu Ge

wehr weit überlegene Waffe. die aber. weil man fie niht rihtig zu benußen ver

ftand. niht zur Geltung gelangte; die minder gut bewaffneten Franzofen ließen

fich niht auf langes Feuergefeht ein. in welhem fie fiher den kürzern gezogen

hätten. fonderu gingen den Oefterreichern mit der blanken Waffe zu Leibe. Der

Erfolg war auf ihrer Seite. Die Nahahmung der gleihen Taktik dem Feuer

des Zündnadelgewehrs gegenüber war die Urfahe der ungeheuern Verlnfte und

fhließlih der Niederlage der Oefterreicher im Feldzuge 1866. Der Deutfh

Franzöfifhe Krieg. die langen Kämpfe auf der Balkanhalbinfel zeigen. daß minder

werthige Waffen. von einer Infanterie geführt. die im rihtigen Moment zu fterben

weiß. den Sieg über eine mit einem tehnifh und balliftifh beffern Gewehr be

waffnete Infanterie davontragen können. wenn diefe ihre vortrefflihe Waffe niht

voll auszunuhen verfteht. In der Entwickelungsgefhihte der Infanteriewaffen

der lehten 25 Jahre bilden Einführung der Hinterladung. Einheitspatrone und

Uebergang zum kleinen Kaliber die wihtigften Pierkzeihen. Ueber den Vorder

lader hat die Gefhihte ihr Urtheil gefprohen. Shnelleres Laden. Laden bei

jeder Anfhlagsart und hinter jeder Deckung find für den Shüßen die wihtigften

Vorzüge der neuen Ladeweife. Der Vorwurf. der gegen den Hinterlader geltend

gemaht wurde. daß die Mannfhaften verlernen würden. haushälterifh mit_ ihrer

Munition umzugehen - beiläufig gefagt derfelbe Vorwurf. der auh jeht der Repetit

waffe von einigen Seiten gemaht wird -hat fih niht als zutreffend erwiefeu. Okah

einer zuverläffigen Zufammenftellung hatten die Oefterreicher 1866 in Deutfhland

64 Patronen per Kopf verfeuert. während auffallenderweife die Preußen nur 7 Patro

nen per Gewehr im Durhfhnitt verwandt hatten. Eine alte Soldatenregel fagt. daß

man. um einen Mann außer Gefeht zu fehen. ungefähr ebenfo viel Pulver und

Blei gebrauht. wie er felbft wiegt: fo wird denn diefe Arbeitsleiftung in kürzerer

Zeit von dem Shnelllader. wie von dem langfamer feuernden Vorderlader ans

geführt und es ift harakteriftifh. daß die Verlufte für eine Truppe fih heutzutage

auf weit kürzere Zeitmomente als ehedem zufammendrängen. Verliert aber z. B.

eine Compagnie im langen anhaltenden Gefeht 50. ja 100 Mann. fo kann fie

noh lange Zeit weiter als gefehtsmäßige Truppe fortkämpfen. wenn man auh

von ihr keine befondern Leiftungen mehr erwarten darf; drängen fih jedoch diefe

Verlufte auf kurze Zeit. fagen wir z. B. eine Viertelftunde zufammen. fo wird

die Truppe als gefehtsfähiges Glied ausfheiden. wie unfer Generalftabswerk es

enphentiftifh bezeihnet: „Die Truppe glitt in die Schluht hinab." Aber nicht

allein die materiellen Verlufte. der Anblick der fallenden und ftöhnenden und

blutenden Menfhen ift hier für das weitere Standhalten ausfhlaggebend; die

zahllos untherfhtvirrenden Gefhoffe. der Knall. das Auffprihen des Sandes wirken

in dem Maße auf die Nerven ein. daß im Hirn eines jeden Menfhen. je nah

feiner Conftitution. fih ein eigenartiges. übertriebenes Bild von der perfönlihen

Gefahr bildet und der Menfh den Gedanken niht faffen kann. wie ein lebendes
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Wefen in diefem Bleifturm nur zu beftehen vermag. Kein Wunder, wenn Menfchen

zaghaft werden, fich hinter Deckungen verkriechen und fchließlich gar dem Falftafffcljen

Grundfaße huldigen: „P116 better part ot 7310m* i8 client-etwa." Eine folche

Truppe ift fturmreif, fie wird nicht im Stande fein, wenn der Gegner mit

dem Bajonnetangriff droht, demfelben entgegenzutreten. Eine fo demoralifirende

Wirkung kann nun der Hinterlader in kürzerer Zeit als der Vorderlader aus

üben; das ftärkfte Feuer kann aber nur vorbereitend, für eine gute Truppe aber

nie entfcheidend fein; die Entfcheidung felbft fällt ftets der blanken Waffe zu, die

fchon Montecuccoli „die Königin der Schlacht" nannte.

Ju dem Gefecht bei Nachod, in welchem fich die Preußen zumeift defenfiv

verhielten, die Kraft des Zündnadelgewehrs fomit voll und ganz ausnutzen konnten,

fteigerten fich die Verlufte der Oefterreicher in dem Maße, daß fie um das Fünf

fache die der Preußen übertrafen. Das Jnfanterieregiment Nr. 16 hat wol in

der Schlacht bei Mars-la-Tour die ftärkften Verlufte des Feldzugs 1870/71 gehabt;

im Verlauf einer Stunde deckten 62 Offiziere und 2721 Mann das Schlachtfeld,

alfo 70 Proc. der Offiziere und 60 Proc. der Mannfchafteci, und können wir mit

dem alten York von Wartenburg fagen: „Hut ab vor folch einer Truppe." Noch

deutlicher tritt die Leiftungsfähigkeit des Hinterladungsgewehrs zu Tage, wenn wir

erwähnen, daß gegen. die Seite von St-Privat, ivelche von 750 Mann des 25.

franzöfifchen Regiments vertheidigt wurde und welches über nur 22500 Patronen

verfügte, 6 preußifche Gardebataillone verwandt wurden, die ein volles Drittel,

2160 Mann, an Todten und Verwundeten verloren, und daß die Franzofen erft

wii-hen, als ihnen die Munition ausging. Hinter Schüßeicgräben, mit genügender

Munition verfehen, kann fo die Minderzahl einer Uebermackzt Stand halten, eine

Miliztruppe fogar regulären Truppen recht empfindliche Verlnfte beibringen; die

Entfcheidung liegt aber nicht im Feuergefecht, fondern iin verluftreichen Drauf

gehen. Zweck des Krieges ift, dem Gegner unfern Willen aufzwingen; laffen wir

uns vor einer feften Stellung zum Halten veranlaffen, fo ift es der Feind, toelcher

uns das Gefeß des Handelns vorfchreibt und uns fefthält, bis fiir ihn der geeignete

Augenblick zum Angriff gekommen ift. Wenn auch das nächfte Beifpiel hinkt, fo

foll es doch als hier wenigftens zum Theil zutreffend und das Vorangegangene

crläuternd angeführt werden.

Osman-Pafcha ftand bei Plewna und hatte vier ruffifche Armeecorps, die

feinen Truppen in jeder Weife phhfifch und pfhchifcl) überlegen waren, aus hier

nicht zu beantwortenden Gründen feftgebannt und den Armeen Mehemed-Alüs und

Suleiman-Pafchms Gelegenheit gegeben, gegen die Flanken der Ruffen fich in Be

wegung zu fehen, Daß der Plan nicht gelang, lag an der Unfähigkeit der türkifcheic

Führer. In ähnlichen Fällen werden aber ftets Offenfivgeift, richtiges Verwenden

der Waffen, Ausnußen des Feuers und zur Zeit riickhaltslofes Einfeßen der Truppen

zum Ziele fiihren. Der heutige Krieg verlangt das Einfeßen der Kräfte eines

ganzen Volkes, und indem er diefe voll und ganz in Anfpruch nimmtj drängt er

zu rafchen Entfcheidungen, Diefe erreicht man aber nur durch Draufgehen, nicht

durch Liegenbleiben und Schanzen.

Die Einfiihrung derHinterladung allein - man kannte fie fchon vor zwei
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Jahrhunderten - hat die Bedeutung des Jnfanteriefeuers nicht in dem Maße

erhöht; es ift diefes vielmehr der größern Schußweite, der Geftrecktheit der Bahn

und der Durchfmlagskraft der neuen Gefchoffe zuzufchreiben: Leiftungen, welche

fämmtlich auf Rechnung des kleinen Kalibers zu fehen find. Konnte früher die

Truppe unbeläftigt vom Gewehrfeuer bis auf 200 Schritt an den Feind herangehen,

fo erleidet die Truppe jeßt fchon auf der zehnfach größern Entfernung derartige

Verlufte, daß fie zur Annahme weniger empfindlicher Formationen gezwungen wird.

Die innige Wechfelwirkung, welche zwifchen Laufdurihmeffer, Lauflänge und

Gewehrgewicht befteht, läßt uns hier die Kaliberfrage - zumal diefelbe jeßt

wiederum an Bedeutung gewonnen hat - eingehender befprechen. Grundlegend ift

hierbei, daß das Gewehrgewicht, um den Mann beim Marfch, beim anhaltenden

Schießen nicht zu fehr zu ermüden, fünf Kilogramm nicht überfteigen darf;

erfahrungsgemäß ift dann erwiefen, daß die Vulverladung nur den taufendften

Theil des Gewehrgewicljts betragen darf, um den Riickftoß nicht über Gebühr zu

erhöhen, welcher bei anhaltendem Schießen dem Manne derartige Verleßungen

an der Schulter zufügen tviirde, daß er nicht mehr das Gewehr feft einfeßen und

fchließlicl) fich damit begnügen würde, das Gewehr von der Hüfte abzufchießen,

wie diefes häufig genug bei den Franzofen beobachtet wurde.

Der Rückftoß ift aber nicht allein durch diefes Verhältniß, fondern auch durch

das Gefchoßgewicht beftimmt und wächft mit zunehmendem Gewicht. Anderer

feits richtet fich das Gefchoßgewickit naä) der Länge des Laufes, welcher eine

derartige Länge haben muß, daß er ein zweigliederiges Feuer, ohne den

Mann im erften Gliede zu gefährden, in gefchloffener Ordnung geftatten muß,

und fchließlich muß der Lauf fo lang fein, daß die höchfte Spannung der 'Pulver

gafe in dem Augenblicke eintritt, wo das Gefchoß den Lauf verläßt. Für erfteres

genügt eine Länge von 90 Eentimeter und fteht das Gefchoßgewicht, wenn es das

Fünffache des Vulvergewimts beträgt, im Einklang mit den beiden Forderungen.

Eine Bleikugel von 25 Gramm Gewicht hat nun einen Durchmeffer von

15 Millimeter, und war diefes thatfächlich das Kaliber der glatten Gewehre,

welche eine Kugel verfeuerten. Da eine Kugel fich aber nur fehr ungünftig aus

einem gezogenen Gewehr verfeuern läßt, einen fchwerfälligen, den Schützen ermüden

den Ladeapparat nothwendig macht, fo wurden mit dem gezogenen Vercuffions

gewehr auch Langgefchoffe der verfchiedenften Eonftructionen eingeführt. Ein Ge

fchoß von der Form des preußifchen Langbleies, welches in feiner Form dem Bau

der Vogelbruft nachgebildet war, jiberwand den Luftwiderftand leichter als eine

Kugel und verlor weniger an Gefchwindigkeit. Der Gefchwindigkeitsverluft wird

um fo geringer fein, je fchwerer das Gefchoß, je länger das Gefchoß im Vergleich

zu feinem Durchmeffer; mit andern Worten: lange Gefchoffe von kleinerm Kaliber

haben größere Durchfmlagskraft, größere Flugweite, geftrecktere Flugbahn, als

Gefchoffe von gleichem oder größerm Durchmeffer.

Eine Zunahme an Länge des Gefchoffes kann nur ftattfinden, wenn das Ver

hältniß zwifchen Ladung und Gefchoßgewicht das Gleiche bleibt, wenn alfo der

Durchmeffer verringert wird. Aber auch hier wird fchnell eine Grenze erreicht;
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ein Gefmoß. welches nicht bis zum Ende feiner Bahn. bis zum Auftreffen feine

Rotationsfeftigkeit bewährt. d. h. die durch die Züge verliehene Drehung beibehält.

fich nimt überfchlägt. ift für das Präcifionsfmießen werthlos. Man hat gefunden.

daß es nicht gut ift. wenn das Gefmoß mehr als dreimal fo lang wie breit ift.

Aber aum nom in anderer Weife wirkt die Verringerung des Kalibers günftig

auf die Flugbahn. indem nämlich. gleime Lauflänge vorausgefeht. bei einem kleinern

Kaliber infolge des befmränkten Raumes die Pulvergafe ftärkere Spannung erzeugen

als bei einem größern Kaliber. fo die Anfangsgefmwindigkeit erhöhen und eine

größere Geftrecktheit der Bahn herbeiführen.

Der Schweiz gebührt das Verdieuft. zuerft diefe Vorzüge des kleinen Kalibers

erkannt und gewürdigt zu haben; der Schweiz folgte Frankreim mit Conftruction

des Chaffepotgewehrs vom Kaliber 11 Millimeter. welches fich auf den blutigen

Schlamtfeldern des Krieges 1870/71 bewährte und deffen Kaliber nun von allen

Staaten Europas angenommen worden ift.

Mit Einführung eines Gewehrs vom Kaliber 11 Millimeter haben für die

Bedürfniffe der Praxis die Gewehre aller Staaten die gleiche balliftifme Leiftungs

fähigkeit erlangt. Verfmiedenheiten beftehen nur noch in der Art des Smloß

mechanismus: Chlinderverfmluß: Maufer. Gras. Berdan; Fallblockverfmluß:

Henry. Martini (England); Klappenverfmluß: Remington (Spanien. Skandina

vifme Staaten); Wellenverfmluß: Werndl (Oefterreich).

Wenn auch die Art des Verfmluffes die Feuergefmwindigkeit beeinflußt und

von ihr die Sicherheit der Entzündung der Patrone abhängt. fo ift es dennoch

für den Kriegsgebraum im allgemeinen fehr gleimgültig. welmer Art der Ver

fmluß ift.

Sämmtliche Gewehre neuer Conftruction find Selbftfpanner. welme mit drei

Griffen zu laden find und welme 12 gezielte Smüffe in der Minute geftatten.

Die größte Smußweite beträgt ungefähr 3000 Meter und erreicht bei diefer Ent

fernung das Gefmoß im hömften Punkte feiner Bahn. dem Smeitelpunkte. eine

Erhebung von 130 Meter über dem Erdboden. die Vifirweite beträgt beim fran

zöfifmen Gewehr 1800. beim deutfmen Gewehr 1600 Meter. Für die Leiftungs

fähigkeit der Waffe im Gefemt ift weniger die große Smußweite. als weit mehr

Durchfchlagskraft. Geftrecktheit der Bahn und Treffgenauigkeit maßgebend. Können

wir mit Einfeßung eines erheblichen Munitionsquantums dem Gegner fmon auf

große Entfernung empfindliche Verlnfte beibringen. fo kann dennom die Entfmeidung.

wie diefes früher fmon mehrfam betont ift. nur auf nähern Entfernungen errungen

werden.

Das Gefmoß verläßt mit einer Anfangsgefmwindigkeit von 440 Meter die

Lanfmündung. d. h. legt diefe Strecke innerhalb der erften Secunde zurück. Diefe

Gefmwindigkeit bleibt fim aber nimt gleim. fondern nimmt fehr rafch infolge des

Luftwiderftandes ab; fie beträgt z. B. auf 1000 Meter noch 200. auf 1600 Meter

nur noch 164 Meter und braucht das Gefmoß. um diefe Entfernung zurückzulegen

3.3. beziehungsweife 6 Secunden. Die Folge ift. daß der Knall des Smuffes

infolge der fim gleichbleibenden Smallgefchwindigkeit am Ziel einige Zeitmomente
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früher wahrgenommen. als der Einfchlag des Gefähoffes bemerkt wird: eine Er

fcheinung. die den Befuchern der Artilleriefäzießpläße nicht fremd ift.

Die eigenthüitiliche Geftalt der Flugbahn. welche in ihrem zweiten Theile

ftärker gekrümmt ift als in ihrem erften. verleiht dem Gefchoß die Eigenfchaft.

auch Truppen hinter flachen Deckungen. welche fie der Sicht völlig entziehen.

nennenswerthe Verlufte beizubringen. Diefe unheimliche. durchftöbernde Wirkung

der Gefchoffe wurde zuerft im Deutfch-Franzöfifchen Kriege empfunden und wird.

rationell angewendet - indirectes Feuer - hohe Bedeutung haben. Giinftige Reful

tate werden wir aber nur dann erzielen können. wenn uns die Entfernung bekannt

ift. das Vifir genau eingeftellt und womöglich der Dichtigkeit und dem Feuch

tigkeitsgehalt der Luft Rechnung getragen ift. Diefes find Umftände. die wol im

Feftungskriege. aber nur felten im Bewegungskriege eintreten werden; gute

Leiftungen find aber nur allein dann zu erwarten. wenn die Flugbahn eine der

artig geftreckte ift. daß die Gefchoffe rafant über den Erdboden fortftreichen.

Diefe Theile der Flugbahn find aber nur fehr klein; wenn bei horizontalem An

fchlage ein Infanterift bis auf 350. ein Kavallerift bis auf 400 Meter ftets

getroffen wird. fo beträgt für die Entfernung 1000 Meter diefer Theil. der

beftrichene Raum. für den Infanteriften nur noch 10 Meter und kann fomit eine

Veränderung des Standortes des Zieles. nngenaues Vifireinftellen oder ein Fehler

im Abkommen leicht einen Fehlfchuß herbeiführen. Selbft der befte Schütze mit

einer vorzüglich hergeftellten Waffe wird infolge der unvermeidlichen Verfchieden

heiten der Munition nicht immer ein und denfelben Punkt der Scheibe treffen

können; feine Schüffe werden fich vielmehr in Form eines Kreifes. Streuung?

fläche. auf der Scheibe gruppiren. Diefe Streuungsfläche wird mit der Ent

fernung. mit Unruhe. fchlechter Ausbildung des Schüßen und unter atmofphärifäzen

Eiuflüffeit zunehmen. Während z. B. auf 250 Meter diefe Streuungsfläche der

Größe eines halben Mannes entfpricht. ift die Streuungsfläche unter normalen

Verhältniffen für die Entfernung 1000 Meter fchon 3 Meter breit und erreicht

bei 1600 Meter eine Breite von 8 und eine Höhe von 18 Meter. Niit andern

Worten. will ich auf diefer Entfernung mit fünf Schuß drei Treffer erzielen. fo

muß die Scheibe 18 Meter hoch und 8 Meter breit feinz' will ich aber ftimmt

liche Schüffe auf die Scheibe bringen. fo muß diefelbe viermal größer fein. In

gleicher Weife. will ich unter fünf Schuß dreimal einen ftehenden Infanteriften

treffen. fo darf derfelbe nicht mehr als 300 Meter von mir entfernt fein; ift

die Entfernung größer und ich will daffelbe erreichen. fo muß ich eine größere

Maffe von Patronen aufwenden.

Die größte Schießkunft findet hier ihre Grenze an der Leiftungsfähigkeit des

Gewehrs. Fernfeuer einzelner Schützen ift Munitionsverfchwendung; will ich

auf größere Entfernungen ein Refultat erreichen. fo muß das Feuer einer größern

Zahl Gewehre auf das Ziel gerichtet werden. wobei man natürlich nur auf einen

Theil der Schüffe als Treffer rechnet.

Für den Führer ift daher vor Eröffnung des Feuers die Erwägung erforder

lich. ob das aufzuwendende Munitionsquantnm im Verhältniß zn dem Gefecht-s

zweck fteht. Mnnitionserfaß im Gefecht ift ungemein fchwierig. von dem Vor
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handenfein genügender Munition im entfweidenden Moment hängt Sieg oder

Niederlage ab. St.-Privat fiel. weil dem Vertheidiger die Munition ausgegangen

war. und ift es für den Führer immer ein Vorwurf. wenn er Mangel an Munition

als Entfchuldigung für einen Miserfolg anführt.

Das Gleiwgewicht in der Bewaffnung. wie wir es eben gefwildert haben.

wird aber geftört. fobald ein Staat fiw zur Einführung einer beffern. leifiungs

fähigern Waffe entfchließt. und werden dann. um das Vertrauen zum Gewehr

niwt zu fchwäwen. die andern Staaten zur Nawfolge gezwungen fein. Den An

ftoß gaben die Erfahrungen des ruffifw-türkifchen Krieges. Die türkifwe Infanterie

hat aus ihren Verfchanzungen. oft in mehrern Linien übereinander angebracht.

wie aus einer Rotationsmafchine. ohne weiteres Syftem das ganze Angriffsfeld

mit einem Gefwoßhagel bedeckt und durch diefe Ueberfchüttungstheörie. allerdings

unter ungeheuerm Munitiönsaufivande (2-500 Schuß für das Gewehr find

nicht felten) nennenswerthe Erfolge über die tapfere. aber weniger gut bewaffnete

ruffifche Infanterie errungen. Nicht zu leugnen ift. daß ein derartig intenfives

Feuer. zur richtigen Zeit am richtigen Orte angewendet. im Stande ift. die Un

gleiwheit der Zahl. bei genügend vorhandener Munition fogar mangelhafte Schieß

ftandsbildung auszugleichen.

Der Gedanke. durw Verminderung der Zeit. welche zum Einführen der Patrone

nothwendig. die Feuergefwwindigkeit zu erhöhen. lag nahe.

Alle großen Staaten Europas begannen auf diefem Gebiete Verfuwe zu

machen. und gegenwärtig. nawdem die Repetirwaffe vor mehr als zwei Iahr

zehnten jenfeit des Oceans die Feuerprobe beftanden hat. nachdem volle neun

Jahre feit der bei Plewna gemawten Erfahrungen vergangen find. hat man endliw

ein kriegsbrauchbares Modell gefunden und beeilen fiw alle Großmächte. Rußland

ausgenommen. Hals über Kopf damit ihre Infanterie zu bewaffnen. um vielleicht

nach wenigen Jahren das jeßt als Idealwaffe gepriefene Gewehr zum alten

Eifen zu werfen. Wie wir weiter unten now fehen werden. hätte fiw diefe Aus

gabe vermeiden laffen. wenn man fiw fofort zur Annahme eines Repetirgewehres

von kleinem Kaliber. mit Stahlmantelgefwoffen. entfchloffen hätte.

Das Repetirgewehr muß fowol als Einzellader wie als Mehrlader zu ge

brauchen fein. und follen die neun oder zehn Patronen des Magazins für befondere

Gefechtsmomente aufgefpart werden. Sölwe Gefechtsmömente find bei dem Ver

theidiger und Angreifer kurz vor und naw dem Sturm als Erfchütterungs- oder

Verfolgungsfeuer auf- und abfahrende Artillerie im Bereiw des Infanteriefeuers.

Truppen. die Defileen paffiren. und dergleichen. Diefen unleugbaren Vorzügen

gegenüber werden aber auch eine Menge Bedenken geäußert. deren geringftes

vielleicht der hohe Preis und der fubtile Verfwlußmechanismus find. welwer

leiwt durch Verfchmuzung ungangbar wird. Ueber den erhobenen Vorwurf der

Munitionsöerfchwendung können wir hinwegfehen; es ift diefes ein Vorwurf.

der weniger das Gewehr als die Truppe trifft. deren Ausbildung fich dann

nicht feft genug für die Aufregung des Ernftfalles erweift. Für den durch

Gefechtslärm und Lebensgefahr erregten Soldaten liegt es allerdings nahe. durw
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lebhaftes Schießen feine Aufregung zu betäuben; dem kann nur durch Unter

weifung und ftraffe Disciplin entgegengewirkt werden. Zwei andere Bedenken

find es. die aber wefentlich ins Gewicht fallen: wird der Mann in der Er

regung des Gefechts die Kaltblütigkeit zum Füllen des Magazins fich bewahren.

wird er nicht durch Uebereilung felbft Ladehemmungen herbeiführen? Die den

Repetirgewehren gleichen Revolvergefchüße haben es wenigftens mit eigener Ge

fchicklichkeit zu Wege gebracht. im entfcheidenden Augenblicke ftets zu verfagen.

Ein Nachtheil der Repetirwaffen wird fich jedoch fchwer befeitigen laffen: es ift

diefes die Feuerpaufe von ungefähr 15 Secunden. welche durch das Füllen des

Magazins entfteht. Diefe Feuerpaufe kann in der Krifis des Kampfes leicht ver

hängnißvoll werden. Tritt diefe Paufe von 15 Secunden auch nicht gleichmäßig

auf der ganzen Linie ein. fo wird doch in dem Bleihagel ein Moment von geringerer

Intenfität entftehen; die Verlufte des Angreifers mindern fich. während der Ver

theidiger den ftürmenden Gegner näher und näher kommen fieht.

Bei den Repetirwaffen treten zwei Syfteme einander gegenüber; Gewehre. bei

denen das Magazin einen integrirenden Theil des Ganzen bildet. und Gewehre.

die mit einem anhängbaren Magazin verfehen find (Schnellladeapparat).

Der Zeitgewinn. den wir bei Anwendung eines felbftthätig wirkenden Schnell

ladeapparats gegenüber dem feften Magazin haben. ift jedenfalls bedeutend. Der

Mann fteckt fein Patronenpacket in den Apparat. öffnet und fchließt fein Gewehr.

Verunftaltungen der Patronen. welche zu Ladehemmungen Veranlaffung geben.

ift fomit vorgebeugt und fällt der Vorwurf. daß das Aufftecken eines Schnell

ladeavparats im Gefecht einen neuen Griff erfordert. daß daffelbe zeitraubend ift.

nicht ins Gewicht. wenn wir bedenken. daß die Umgeftaltung eines Einzelladers

in ein Repetirgewehr ungefähr 8 Mark koftet. während der Preis für Anbringung

einer Scljnellladevorrichtung noch nicht den fünften Theil beträgt. Die Schwierig

keit der Patronenverpackung hat aber gegen Einführung der Schnellladeapparate

gefprochen. Bei dem feften Magazin befinden fich die Patronen in einer Röhre

im Kolben (Spencer. Hotchkins) oder im Vorderfchaft unter dem Lauf (Vetterli

Kropatfchek. deutfches Repetirgewehr) und lagern Patronenfpitze gegen Zündhütchen.

Bei anhaltendeui Feuer wird nun die Gefchoßfpihe abgeplattet. die Zündmaffe

zerbröckelt und kann durch heftige Erfchütterung fogar eine Explofion der Patronen

im Magazin. wenn die im Boden der Patronenhülfe befindlichen Zündhütchen nicht

durch Lagerung und Conftruction entfprechend gefchüßt find. hervorgerufen werden.

Beim Oeffnen des Gewehres wird die abgefchoffeue Hülfe ausgeworfen. eine neue

Patrone vor den Laufmund gebracht und beim Schließen des Gewehres in den

Lauf eingeführt.

Schweizer Verfuche haben dargethan. daß man mit einem Repetirgewehr in

21/2 Minuten 39 Schuß abgeben kann. in der gleichen Zeit aber mit einem Ge

wehr. welches mit einem anhängbaren Magazin verfehen war. bei welchem der

Mechanismus mit dem Gewehr nickjt zufammenhing. 50 Schuß abgeben konnte;

die Feuergefchwindigkeit des Einzelladers ließ fich nur bis auf 30 Schuß fteigern.

Binnen Iahresfrift wird auch die franzöfifche Infanterie mit Repetirwaffen

von wefentlich kleinern] Kaliber bewaffnet fein. Hiermit ift aber zunächft nur eine
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Etappe erreicht; alle Staaten feheu auf das eifrigfte Verfuche mit kleinkaliberigen

Gewehreu fort; und wird dann; wenn ein Staat feine Infanterie mit einem

kleinkaliberigen Gewehr bewaffnet; diefer die Ueberlegenheit über feine Gegner

erlangt haben.

Die Bedeutung des kleinen Kalibers haben wir fchon oben kennen gelernt;

die gegen eine Verminderung des Laufdurchmeffers geäußerten Bedenken; daß der

Lauf in erhöhtem Maße dem Verbiegen ausgefeßt ift; laffen fich durch Fortfchritte

der Technik befeitigen und nichts fteht; wenn wir vorläufig die Gefchoßfrage außer

Acht laffen; dem entgegen; daß wir Gewehre von 8 Millimeter Laufdurchmeffer

einführen. Mit einem folchen Gewehr find in der Schweiz durch den Major

Rubin und dem Profeffor Hebler ganz hervorragende Leiftungen erzielt worden,

Bei einem Gewehr von 9 Millimeter Kaliber; 15 Gramm Gefchoß und 4;-, Gramm

Ladungsgewicht gelang es unter Anwendung zufammengepreßten Pulvers eine

Anfangsgefchwindigkeit von 617 Meter (bei allerdings 2180 Atmofphären Gas

drnck) und eine um die Hälfte flachere Flugbahn wie die des Maufergewehres

zu erreichen. Ein folches Gewehr muß die Waffe der Zukunft fein.

Da die gegenwärtig allgemein in Gebrauch befindlichen Bleigefchloffe bei fo

hohen Anfangsgefchwindigkeiten den Lauf verbleien; fah man fich nach günftigerm

Material um. Wenn auch durch Zufah von Antimon hergeftelltes Hartblei diefen

Uebelftand in nicht fo hohem Maße wie das Weichblei zeigte; fo traten jedoch

erft beffere Refultate ein; als man die Gefchoffe zunächft mit einem dünnen

Kupfer-; demnächft mit einem Stahlmantel umkleidete. Hatte man in diefen

„Verbundgefchoffen" ein Gefchoß gefunden; welches völlig den Zügen folgte; fo

ftellte fich auch noch ein anderer Vortheil ein; der im Intereffe der Menfchlictj

keit nicht hoch genug anzufchlagen ift.

Von dem Gedanken ausgehend; daß es im Gefecht nicht darauf ankommt;

den Gegner zu tödten oder ihn auf Lebenszeit zu verftümmeln; fondern daß es

der Zweck fein müffe; den Gegner außer Gefecht zu feheu; waren die Mächte im

Iahre 1868 dahin übereingekommen; keine Sprenggefchoffe unter 400 Gramm

Gewicht zu verfeuern. Im Deutfch-Franzöfifchen Kriege machten fim beide Gegner

gegenfeitig den Vorwurf; Sprenggefchoffe verwandt zu haben. Wenn nun auch

feftfteht; daß thätfäckjlich am 22. Ian. 1871 die 101. Marfchcompagnie Spreng

gefchoffe gegen das parifer Stadthaus gefchleudert hatte; fo laffen fich dennoch iu

keiner Weife Belege für eine weitere Verwendung von Sprenggefchoffen finden.

Die franzöfifchen Befchuldigungen und zum Theil auch die deutfcheu Auflagen

find auf Koften des beiderfeitigen Gefchoßmaterials; des Weichbleies; zu fehen.

Schon beim Einfchlagen in Erde zeigt das Weichblei die Erfcheinung; daß es

feine Form wefentlich verändert und daß fich von der Muffe Bleitheilcljen ab

löfen; die wie Sprengftücke wirken. Trifft das Gefchoß auf nähere Entfernungen

den menfckjlichen Körper; fo ift die Eintrittsöffnung klein; die Anstrittsöffnung

vier- bis fünfmal größer; Knochen werden nicht durchfchlagen; fondern zermalmt

und wird die Verwüftung durch die fprihenden Bleipartikel auf weitere Theile des

Körpers verbreitet. Weichbleigefchoffe üben alfo auf nahen Entfernungen eine

völlig explofionsartige Wirkung aus und können dadurch anfcheinend harmlofe

unfere Zeit. 1387. l. 45
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Verleßungen zu lebensgefährlichen werden. Von vielen Seiten ift es daher fchon

vorgefchlagen worden, in gleicher Weife Weichbleigefchoffe wie Sprenggefchoffe zn

verbieten, da die thatfächliche Wirkung die gleiche ift. Wenn nun auch fchon

Hartblei fich in diefer Beziehung günftiger ftellt, fo wird diefen Verwüftungen

am gründlichften durch Stahlmantelgefchoffe vorgebeugt. Diefe liefern infolge der

Verbindung des harten Stahlmantels mit dem fchweren Bleikern beffere balliftifche

Refultate und größere Durchfchlagskraft. Während z. B. ein Weichbleigefchoß auf

10 Meter Abftand nur 23 Centimeter in feuchten Sand eindrang, wurden vom

Stahlverbundgefchoß 40 Centimeter glatt durihfchlagen.

Von der deutfchen Patronenfabrik Lorenz in Karlsruhe welcher der Verdienft

gebührt, diefe Erfindung gemacht und kriegsbrauchbare Stahlmantelgefihoffe hergeftellt

zu haben, wurden Verfnche gemacht, um die Durchfchlagsfähigkeit diefer Gefchofie

gegen Pferdecadaver zu zeigen; Weichblei blieb von vornherein feiner geringen

Durchfchlagsfähigkeit halber außer Frage. Ein Kupfermantelgefchoß plattete fich

vorn auf dem Schädel ab, ging mit einem großen Loch hindurch, drang mit

Splittern unter breiter Verwiiftung durch das Gehirnzund vermochte die hintere

Schädelwand nicht mehr zu durchfchlagen. Anders das Stahlmantelgefchoß;

daffelbe dnrchfchlug beide Schädelwände, hinterließ im Gehirn nur ganz geringe

Spuren, durchbohrte noch den Knochen des Hintertheils und fchlug dann noch

1 Meter tief in das Steingerölle des Bodens ein. Ein Gewichtsverluft war

nicht eingetreten und hatte das Gefchoß auch nur ganz unwefentlich feine Form

verändert.

Diefe größere Durchfchlagskraft wird auf den Gang des Gefechts nicht ohne

Einfluß fein. Dem Angreifer ift hierdurch ein Gefehoß gegeben, welches die

Deckungen des Vertheidigers, wie fie jeßt üblich find, durchfchlägt und diefen bei

Befeftigung feiner Stellung zu ausgedehntern Arbeiten zwingt.

Dem Bertheidiger bietet das Gefchoß in all den Fällen, wo er von dicht zu

fammengedrängten Maffen angegriffen wird, den Vortheil - da das Gefchoß im

Stande ift, mehr Körper zu durchfchlagen - die feindlichen Reihen fchneller zu

lichten. Aber auch aus humanitären Griinden ift die Einführung diefer Gefihoffe

dringend zu wünfchen und wird durch die weniger gefährlichen Verleßungen der

höhere Preis völlig aufgewogen, Ob aber jederzeit die dünnen Verbundgefchoffe

den Gegner, vor allem Pferde, infolge des geringern hhdraulifchen Drucks kampf

unfähig zu machen im Stande find, ift noch eine offene Frage.

Laufconftruction und Pulverforte bieten für die Conftruetion große Schwierig

keiten, und fo erklärte der öfterreichifche Kriegsminifter Graf von Bhlandt-Rheidt

den öfterreichifchen Delegirten auf eine Anfrage:

„Die Kaliberfrage, welche in Betreff des Gewehres zu löfen ift, begreift

ivefentlich auch die Frage des anzuwendenden Pulvers. Es ift möglich, daß das

fiir das kleine Kaliber erforderliche Pulver in Jahresfrift gefunden ift; es ift

anch möglich, daß es niemals gefunden wird. In Frankreich, wo man das kleine

Kaliber angenommen hat, hat man, wie es fcheint, eine neue Zubereitung ge

funden, eine Art falpeterfaures Salz, das an Stelle des Pnlvers treten und die

Annahme des kleinen Kaliber-s geftatten foll.
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..Wenn der franzöfifche Kriegsminifter den Muthhat. die Bewaffnung der

franzöfifchen Streitkräfte auf diefe neue Erfindung zu begründen. fo bekenne ich.

daß ich gleichen Muth nicht haben würde."

Der hohe Preis ift es. was dann weiter gegen die Einfiihrung gefprochen

hat; nehmen wir an. daß Deutfchlaud bei einer Neubewaffnung 1 Mih, Gewehre

jedes zu 50 Mark. für jedes nur 1000 Patronen zu 10 Pfennigen braucht. fo

erfordert eine Neubewaffnung der Armee die ungeheuere Ausgabe von 60 Mill.

Mark. Rechnen wir dann von diefer Summe vielleicht den dritten Theil ab.

welcher durch Verkauf der bisherigen Bewaffnung entfteht. fo ift diefes doch eine

fo gewaltige Ausgabe. daß der Staat es fich lange überlegen wird. ehe er fich zur

Neubewaffnung entfchließt. umgehen wird fich diefe Ausgabe aber auf die Dauer

nicht laffen. wenn die deutfche Infanterie mit ihrer Waffe nicht hinter der dem

nächftigen Bewaffnung der andern Heere zurückftehen foh.

Die deutfche Infanterie hat mit der gegenwärtigen Waffe die gleiche Ueber

legenheit über die Waffen der Nachbarftaaten. auch über diejenigen Frankreichs

gewonnen. wie fie es z. B. zur Zeit der luxemburger Frage hatte. wo man.

wenn es zum Kriege gekommen wäre. im wefentlichen mit dem Zündnadelgewehr

nur mangelhaft umgeftaltete Vorderlader zu bekämpfen gehabt hätte. Bald darauf

hatte aherdings die ganze franzöfifche Linieninfanterie den Ehaffepot. General

Boulanger will jetzt auch nicht zurückbleiben und hat in diefer ernften Zeit die

Herftellung eines kleinkaliberigen Repetirgewehres angeordnet. welches durch An

wendung einer befondern Pulverforte. die wenigen und dazu noch durchfichtigen

Rauch entwickelt. dem Hauptiibelftande aher Repetirwaffen abhelfen foll.

Es ift gewiß eine recht verführerifche Sache. eine neue Waffe zu fchaffen;

auch find damit taufend Vortheile verbunden, Ein in ahen feinen Theilen neu

hergeftelltes Gewehr wird ftets einer umgeänderten Waffe überlegen fein: dadurch.

daß man das Kaliber verringert. kann man die Geftrecktheit der Flugbahn er

höhen. die Waffe leichter geftalten und das Gewicht der Patrone mindern. wo

durch es erreicht wird. daß jeder Mann eine viel größere Anzahl der leßtern

tragen kann. Wenn man alfo gewiß war. eine hinreichend lange. geficherte

Friedensperiode vor fich zu fehen. fo brauchte man hierin keinen Augenblick

fchwankend zn fein. Allein. was gefchieht in der Gegenwart? Von den Ereig

niffen gedrängt. wird der Minifter nothwendig veranlaßt werden. die Bedeutung

und Art der Verfuche zu befchränken. denen jede neue Waffe unterzogen werden

muß. bevor fie endgültig angenommen wird. Wir haben alfo ahe Ansficht.

jenfeit der Vogefen ein unvohkommenes Modeh eingeführt zu fehen. deffen

Mängel fich erft dann zeigen werden. wenn die Herftellung fchon fo weit vor

gerückt ift. daß man fie nicht mehr rückgängig machen kann. Und welche Zeit

wird diefe Herftehung felbft erfordern? Der Regierungsentwurf belehrt uns

darüber: mindeftens drei Iahre. Es fcheint ein unmögliches Ding zu fein. diefen

Zeitraum abzuwarten. um das neue Gewehr in Dienftgebrauch zu nehmen; man

wird alfo die Vertheilung je nach der Herftehung eintreten laffen. dergeftalt. daß.

wenn vor Ablauf diefer drei Iahre die Regimenter ins Feld ziehen müßten.

einige derfelben mit dem Repetirgetvehr des Kalibers von 8 Mihiitieter. andere

*lift*
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mit dem gegenwärtigen Gewehr des Kalibers von 11 Millimeter zu feuern

hätten. Man kann fih leiht vorfiellen. welhe Störung eine derartige Ver

fchiedenheit der Bewaffnung in einem Heere verurfahen würde. zunächft in

ncoralifher Hinfiht und in zweiter Linie in Bezug auf die Munitionsergänzung.

Die üble Lage. in welhe diefe Frage den Artilleriedienft bringt. ift bekannt; an

fih fchon bei dem gegenwärtigen Zuftande fehr beunruhigend. wird fie es doppelt

an dem Tage. an welhem die Einführung einer fchnellfeuernden Waffe den

Munitionsverbrauh vermehren muß. und zwar in einem Grade. den man heute

noh niht genau zu beurtheilen vermag. Wie würde fih nun die Sahe ge

ftalten. wenn zu allen diefen Shwierigkeiten noch jene hinzuträten. die aus einer

doppelten Ausrüftung mit Patronen von 11 und von 8 Millimeter fih ergeben

müßten?

Mit dem vom Minifter vorgefhlagenen Syftem hat alfo die franzöfifhe Armee

eine kritifhe Periode von drei Jahren vor fih. und wenn wir drei Iahre fagen.

fo bleiben wir noh ftark hinter der Wirklihkeit zurück; denn Referve- und

Territorialmatinfhaften werden noh mit dem alten Gewehr ausgebildet werden.

und welhen Zeitaufwand wird es koften. bis die Rückkehr ihrer Einberufung-Z

periode ihnen geftalten wird. fih mit der neuen Waffe bekannt zu tnahen!

Erfahrungen. wie das neue Gewehr im Gefeht zu verwenden ift. hat noh

keine Armee in genügendem Umfange gefammelt. Die neue Angriffstaktik wird

fih auf ftrafffte Disciplin und Bekämpfung des feindlihen Feuers aufzubauen

haben.

Wenn Friedrih der Große feine Grenadiere feuernd ..wie ein wandelnder

Vulkan" an den Feind heranführte. fo fragt es fih. ob wir niht auh in diefem

Punkte zu den Lehren des großen Königs zurückkehren können. um durch volle

(Ausnutzung des Repetirgewehres das Feuer vor uns herzutragen und den Ver

theidiger an den Boden zu bannen. ihn hindern. fih zu bewegen und feine Re

ferven zu gebrauhen. Je vollkommener die Waffe ift. defto größer ift die Gefahr.

ihrem Gebrauhe eine zu große Bedeutung beizumeffen; die Traditionen der

deutfhen Armee. die Pflege des Offenfivgeiftes werden die Infanterie vor

den krankhaften Auswühfen der Stubentaktik bewahren; fie wird nah wie vor

ihr Gewehr auszunuhen verftehen. aber auh niht vergeffen. daß trotz des Repetir

gewehres die blanke Waffe noh immer die Königin der Shlaht geblieben ift.
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Chronik der Gegenwart.

Revue dcr Erd- und Völkerkunde.

Mit fröhlicher Votfchaft können wir unfere diesmalige Rundfchau eröffnen: von

den fo lange vermißten centralafrikanifchen Reifenden ift l)r, Wilhelm Junker

wohlbehalten in Berlin eingetroffen, Von ihm fowol als von 1):: Schnitzer oder,

wie fein äghptifcher Name lautet, Emin-Pafcha, waren in leßterer Zeit verfchiedene

Briefe vom 1. Jan. 1886 nach Europa gelangt und veröffentlicht worden. Daraus

ergab fich, daß die Anhänger des Mahdi auch Emin-Pafcha angegriffen und die von

ihm regierte Provinz Bahr-el-Ghafal befehl hatten. Durch Lift täufchte fie Emin

Pafclja und wußte fie hinzuhalten, bis er feine Truppen gefammelt hatte und ihnen

bei Rimo eine fchwere Niederlage beibrachte. Dann konnte er fich ungeftört nach

Lado und weiter füdwärts nach Wadelai zurückziehen. wo er fich feitdem hält,

ftets auf Entfaß von Norden hoffend. l)r, Junker aber fchlug fich nach Süden

durch. Am 16. Ang. 1886 konnte er von der englifchen Miffionsftation Mfalala,

füdlich vom Ukerewefee, feinem Freunde Schweinfurth brieflich melden, daß er den

Klauen Muanga's, der feit feines Vaters Mtefa Tode Herrfcher von Uganda ift,

glücklich entronnen fei. Von Mfalala gewann er Bagamoho und Sanfibar, am

11. Dec. traf er dort, und am 10. Jan. 1887 in Kairo ein. Am 14. März

erreichte er Berlin, ])1*. Junker hat, feinen Mittheilungen zufolge, den von

Schweinfurt() entdeckten räthfelhaften Uelle oder Makua vom Lande der Monbuttu

bis zum 22" öftl. L. von Greenwich verfolgt, und das Studium feiner Karte

brachte l)1-. Schweinfurth zu der Ueberzeugung, daß der Uelle nur der Ober-lauf

des großen, rechtsfeitigen Eongozufluffes Ubangi (Mobangi) fein könne, wogegen

nach Raffrah ])1-. Junker felbft der Anficht wäre, daß der llelle in den Tfchadfee

fließt. Eine Entfcheidung in der fo lange in Schwebe gebliebenen Streitfrage kann

wol nicht mehr allzu lange ausbleiben.

Mit l)1-. Junkers Rückkehr lenkte die allgemeine Aufmerkfamkeit fich in verdop

peltem Maße auf das Schickfal des in Jnnerafrika zurückgebliebenen ])1*. Schnitzer

und die Mittel, ihm etwaige Hülfe zu bringen. Die leßten Briefe, welche Junker

von ihm erhielt, waren vom Juli 1886. Damals hielt Emin-Pafcha noch zehn

befeftigte Stationen längs des Nil von Lado bis Wadelai und öftlich bis Fatiko

mit 1500 fudanifchen Soldaten, 10 äghptifchen und 15 fchwarzen Offizieren,

20 koptifchen Beamten und vielen weißen Frauen und Kindern. Seine Munition

langte noch bis Ende 1886, aber er hoffte, fich noch ein halbes Jahr länger zu

halten, wenn ihn die wilden Stämme nicht angriffen. Anhänger des Mahdi

zeigten fich während des Jahres 1886 faft gar nicht; aber Schniher fürchtete,

daß feine Truppen wegen des Mangels an Vorräthen - alle kleideten fich fchon in

Felle - nicht guten Muthes und treu bleiben wiirden. Sobald die Wilden ent

deckten, daß feine Munition zu Ende fei, würde feine Lage eine verzweifelte

werden, zumal der Regierungsantritt des jungen, blutdürftigen Königs Muanga



7 t0 Unfere (Zeit,

. 7..._,._____.

_ ..,_

von Uganda ihm den Rückweg nach dem Ukerewe abgefchnitten hat. Vielfach hat

man fich deshalb mit der Frage befchäftigt, auf welchem Wege und auf welche

Weife dem bedrängten Europäer am beften Hülfe zu fenden fei. Einig ift man

darin, daß von einer Expedition mit Heeresmacht Abftand genommen werden

könne, da es vollkommen möglich ift, mit Umgehung von Uganda friedlich durch

die zwifchen der Küfte von Sanfibar und dem Gebiet Schnitzer-s am obern Nil

liegenden Lande hindurchzugehen. Hinfichtliih des einzufchlagenden Weges ftanden

fich indeß die Reifenden H. M. Stanley und Jofeph Thomfon mit ihren Anfichten

gegenüber. Stanley erbot fich, eine Expedition auf dem Wege von Sanfibar aus

in nordweftlicher Richtung an der Weftfeite des Ukerewefees vorüberzuführen.

Diefe Route hat den Vorzug, daß fie oft betreten wurde und daher hinlänglich

bekannt ift; au>) ])r. Junker fchlug diefen Weg ein; doch beanfprucht derfelbe

geraume Zeit. Thomfon, der Erforfcher des Maffailandes in der Umgebung des

.tkilima-Ndfmaro, hält den Weg durch diefes noch wenig erkundete Gebiet für

gangbar und erbot fich gleichfalls, felbft eine Expedition von der Küfte aus durch

das Maffailand, nördlich am Ukerewe vorbei, nach Wadelai zuführen, welches

er in der verhältnißmäßig kurzen Frift von fechs Monaten erreichen zu können

glaubt, Ein dritter Vorfchlag ging dahin, vom Congo aus vermittels des

obenerwähnten Ubangi nach Wadelai vorzudringen. Auf diefem oder einem

ähnlichen Wege verfucht es nun Stanleh in der That, dem deutfchen Forfcher

hülfreiche Hand zu bieten. Er fteht an der Spiße einer Expedition, welche

mehrere britifche Millionäre und die faumfelige äghptifche Regierung endlich

gemeinfam zu Emin's Entfahe ausrüften, und ficherte fich von Sanfibar aus die

Unterftützung feines alten Bundesgenoffen, des großen arabifchen Elfenbein- und

Sklavenhändlers Tippo-Tip, toelchen wol die von ])r. Schnißer feit drei Jahren

aufgefpeiclierten Elfenbeinvorräthe anlocken. Von Sanfibar bringt ein Dampffchiff

die ganze Expedition an die Eongomündung. Am Stanley-Book foll die ganze

Dampferflotille des Eongoftaates für Stanley zur Verfügung gehalten toerden,

uni die Mannfchaften ftromaufwärts zu fchaffen. Von einem paffenden Punkte

des Stromes wird Stanleh- direct auf Wadelai marfchiren, wo er Anfang Juli

einzutreffen hofft. Durch Vermittelung von Tippo-Tip und anderer arabifcher

Händler foll Schnißer Nachricht erhalten über die Wahl der Route, welche die

Hülfsexpedition einfchlägt, damit der mittlerweile zum Vafäza beförderte 1):: Schniher

im Falle der höchften Noth nicht etwa in anderer Richtung feinen Rückzug nehme.

Wie alle Unternehmungen des energifchen Angloamerikaners, trägt auch diefe einen

kriegerifckjen Charakter; die Zahl der Träger foll fich auf etwa 1000 Mann be

ziffern, und daß darunter eine gute Anzahl wol nur Waffen zu „tragen" haben,

darf man annehmen, wenn man weiß, daß vorfichtshalber auch die Mitnahme

eines leichten Gefchühes für nöthig erachtet wurde.

Die Uuternehniungen zum Entfaße Emin-Vafchms fcheinen glücklicherweife mit

der Expedition StanletFs nicht abgefchloffen zu fein. Auf Veranlaffutig 1):: Felkins

plant die fchottifche Geographifche Gefellfchaft eine Expeditioin welche Thomfon

auf dem obenerwähnten Wege durch das Maffailand führen wird, und auch in

Italien werden Anftrengungen gemacht, zur Rettung des Kapitäns Eafati hei

zutragen, toelchen Schnitzer nach Unhoro abordnete. Die mailänder Zac-teen

iüezplara-rjane eommereiale, auf deren Veranlaffung Eafati feine Reife unternahm.

beabficlhtigt ihre Mittel der von der fehottifäzen Geographifclfen Gefellfchaft aus>

zuriiftenden Expedition zur Verfiigung zu ftellen. Die Zaejetä nfriaana in Neapel

dagegen plant die Entfendnng einer eigenen Expedition und hat als Leiter der

felben den Kapitän Maffari in Aus-fieht genommen.

Die Rettung der am obern Nil abgefchnittenen Europäer war auch, nebft der

Erforfchung der Länder zwifchen Congo und Nil, bei jener Expedition in Ausfimt

gettolnlnetn toelche ])i-. Oskar Lenz im Juli 1884 atitrat. Der berühmte Durch
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wanderer der weftlichen Sahara ift nun am 14. Ian. 1887 wohlbehalten in Sanfibar

eingetroffen. Anfang April nach Wien zurückgekehrt. und hat damit eine neue

Durmkreuzung Centralafrikas von Weft nach Oft glücklich beendet. Diefer „Erfolg"

ift aber bei Lichte befehen ein beklagenswerther Miserfolg und bedeutet ein voll

ftändiges Scheitern der urfprünglichen Abfichten. für deren Ausführung nichts

gefchehen ift. In anerkennenswerther Offenherzigkeit fmrieb Profeffor Lenz von

Stanley-Falls. daß er ..Routen. die eine größere Simerheit bieten. ftets vor

ziehe; vor 10 Iahren habe er vielleicht anders gedamt und fich um feindfelige

Bevölkerungen wenig gekümmert". wozu Wimmann in ..Petermanms Mitthei

lungen" ebenfo fein wie treffend bemerkt: ..Statt in Stanleh-Falls-Station

hätte Profeffor Lenz in Wien feine Entfchlüffe von diefen Erwägungen beftimmen

laffen follen." Gänzlich erfolglos für die geographifme Kenntniß der durmwan

derten Strecken ift die Lenz'fme Expedition natürlim nimt gewefen; doch hat fie

fim nirgends von der großen Heerftraße entfernt und betoegte fich durchaus auf

Routen. auf denen irgendwelche wichtige geographifche Entdeckungen nimt mehr

zu machen waren. fodaß wir hömftens in geologifcher Hinficht intereffante Auf

fmlüffe über den Aufbau Innerafrikas zu gewärtigen haben.

Weit wichtiger als die Lenz'fche bleibt die von den portugiefifmen Offizieren Her

menegildo Capello und Robert Ivens in den Iahren 1884 nnd 1885 durch

geführte Dnrchkreuzung Afrikas. welche fim erft jetzt in ihren Gefammtergebniffen

itberfmauen läßt. Sie kann wol als die leßte der wimtigen Durchkreuzungen des

Schwarzen Erdtheils bezeimnet werden; denn nimt nur konnte fie fim tneiftens

noch auf unbekanntem Boden bewegen. fondern aum wegen ihrer Erfolge. der

Fülle neuer Auffmlüffe. welche fie zurückgebramt. reiht fie fim den Großthaten

afrikanifcher Forfmung würdig an. Ausgangspunkt war die öde Bumt Porto

Pinda füdlich von Moffamedes; dom erfolgte erft von lehterm Plaße am 24. April

1884 der endgültige Aufbruch. Der erfte Theil bis nach Huilla berührte bereits

bekannte Landfchaften; dann erreimten Ivens und Capello die füdlimfte portu

giefifme Feftung Humbe an der Mündung des Caeulovar in der Kunene und in

thatfämlich unerforfchtem Gebiet. Sie erkundeten den räthfelhaften Fluß Kuerahi

oder Kuerrai. welmer nam ihren und des franzöfifmen Miffionars Duparquet

Forfchungen nicht dem Kunene zuftrömt. fondern nach Süden fließt. aber nur bei

hohem Wafferftande im Februar die Etofma-Salzpfanne erreicht. In pflanzen

geographifmer Beziehung bildet der Oberlauf des Kuerrai eine Grenze gegen das

Ovampoland. Mit der Ankunft in Ninda erreichten die beiden Portugiefen wieder

bekanntes Gebiet. Eine kurze Strecke folgten fie der Route von Serpa Pinto und

kreuzten dann bei Libonta am Sambefi die zweimalige Route Livingftones aus

den Iahren 1853 und 1854, Das ganze Sambefithal mamte hinfimtlich feiner

Ertragsfähigkeit einen fehr fchlechten Eindruck auf die Reifenden. welme eine An

fiedelung durch Europäer fchon wegen der Ausdünftungen der ausgedehnten Sümpfe

als völlig ausgefmloffen betrachten. Vom Sambefi aus beginnt der intereffantefte

Theil der Reife. auf welmen die Erforfmung des Cabompo. des bedeutendften

Zufluffes des obern Sambefi und des Gebietes des Lualaba fällt. Das Quell

gebiet des Cabompo. in welmes das Ouellgebiet des Lualaba. des Hauptquellfluffes

des Congo. weit hinübergreift. ift fehr dünn bevölkert. faft menfchenleer. dabei von

der verderblimen Tfetfefliege maffenhaft heimgefumt. Erft nach Ueberfmreitung der

Serra Kitangule. der Wafferfmeide zwifchen dem Caborupa und dem Kafuc. welmer

nach weiter Ausbiegung gegen Südweft endlim dem tnittlern Sambefi zuftrömt.

trat eine günftige Veränderung für die Expedition ein. indem fie wieder in be.

fiedelte. theilweife dimtbevölkerte Bezirke gelangte. wo Hunger und Entbehrungen

vorläufig zu Ende waren. In Bunkeia. der Hauptftadt des von Mufiri (Mfiri)

gegründeten Reimes. traf die Route von Ivens und Capello mit jener Paul

Reimard's zufammen. der kaum zwei Monate früher feinen Rückmarfm nam dem
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Tanganjika angetreten hatte. Die Portugiefen aber wandten fich durch das feines

Kupferreichthrtms wegen in ganz Innerafrika berühmte Katanga dem Lnapula zu

und verfuchten. längs feines Laufes zum Mernfee vorzudringen; aber fowol diefer

Plan wie auch die Abficht nach Ueberfchreitung des Lnapula direct zum Bangweolo

fee zu gelangen. fcheiterten an der Haltung der Eingeborenen; die portugiefifche

Expedition gelangte nur bis in die Nähe der Mambirimafälle. Vom Lnapula

fchlug fie eine genau füdliche Richtung ein. um zum Sambefi zu gelangen. Die

Wafferfcheide zwifchen beiden Gewäffern bildet wiederum eine menfchenleere Wildniß.

Mit der Ankunft am Sambefi erreichte die Expedition wieder bekanntes Gebiet

und am 26. Iuni 1885. alfo nach fünfoierteljähriger Reife. zog fie in Ouilimane

am Indifchen Ocean ein.

Einen oollftändigen Miserfolg hat die Deutfch-Südweftafrikattifche Gefell

f chaft zu verzeichnen. da ihre verfchiedenen Expeditionen zu keinem greifbaren Ergeb

niffe geführt haben. Zwar wurden Kupferlager gefunden. aber der Abbau derfelben

würde wegen der hohen Frachtkoften und der niedrigen Kupferpreife mit fichertn Ver

lufte verknüpft fein. Erfreuliä) ift dagegen die Rückkunft des Zürichers [n: Hans

Schinz. welcher anfangs den in Südweftafrika untergegangenen Lüderiß begleitet

hatte, Später unternahm Schinz eine eigene Expedition zur Erforfchung der

Kalahariwüfte. des Ovampo- und des Ambolandes. Er verfolgte den Lauf des

Kunene und hielt fich längere Zeit in der Gegend der feither gegründeten Buren

republik Upingtonia auf. Leßten Herbft erforfchte 1)r. Schinz das Gebiet nord

weftlich vom Ngamifee. welcher nach den von 1)r. Pechuel-Löfclje mitgebrachten

Ausfagen wandernder Buren und Händler vollftändig ausgetrocknet fein follte.

1)i-. Schinz. welcher drei Wochen an feinen Ufern fiä; aufhielt. kann diefe Angabe

jedoch nicht beftätigen; der See ift noch „voll“. nimmt aber ftetig an Größe ab.

Der Okavango oder Ombuengo fließt auch nicht in den Sambefi. fondern in den

Ngami; der Tamalakan dagegen in deffen Ausfluß. den Botlele.

Im Congogebiet hat der ungemein thätige Miffionar Grenfell noch eine Fahrt

nach dem Leopold 11.-See ausgeführt. tvelclfer feit feiner Entdeckung durch Stanley

1882 nicht wieder befucht worden ift; die von Stanleh vermuthete Verbindung

mit dem Matumbafee fcheint nicht zu beftehen. Weiter nördlich an der äquatorialen

Weftküfte Afrikas haben Iradier. Montes de Oca und 1)!: Offorio dankenswerthe

Aufnahmen der Flüffe Muni. Benito und Campo gemacht. Am weiteften nach

Often wurde der Campo. im Ouellgebiet Ntem genannt. verfolgt. jedoch nicht fein

Urfprung erreicht. Auch die Quelle des Benito. welche noch weiter im Often zu

liegen fcheint. ward nicht erreicht. dagegen die feines füdlichen Zufluffes Lanha.

welcher an dem Enanganjela faft unter 12" öftl. L. entfpringt. in unmittelbarer

Nähe der Ouelle des Utamboni. des bedeutendften Zufluffes des Muni.

In Senegambien ift G. A. Krauf e in der Ausführung einer fehr wichtigen

Reife begriffen. Der ohne Verkleidung. als Chrift reifende Deutfthe ging von

Safaga nach Woghodogho. der Hauptftadt von Mofi. wobei er den Oberlauf des

Volta einen Tag nördlich von Walawala überfchritt. Von Mofi wollte Kraufe

über Duenfa nach Safaran am Niger reifen. um auf dem Strome abwärts nach

Kabara. dem Hafen von Timbuktu. zu gelangen. wohin auch das kleine Kanonenboot.

das die Franzofen anf dem obern Niger befißen. aufbrechen foll. Diefe wollen

auch unter der Führung C. Droul's die Erforfchung des Wad-Draa füdlich von

Marokko fich angelegen fein laffen.

Vom öftlichen Afrika in weiterm Sinne ift zu berichten. daß der Italiener

Robecchi das gefährliche Wagftück einer Durchwanderung der Libhfclgen Wüfte von

Kairo nach Tripolis unternommen hat und dabei ohne große Schwierigkeiten nach

der Oafe Siuah gelangt ift; dort aber widerfehte fich das Oberhaupt der Oafe

feiner Weiterrcife. fodaß Robecchi vielleicht umkehren muß, Weiter unten im

abeffinifäjen Süden haben die Italiener Graf P. Antonelli und ])r.Traverfi den
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für abflußlos gehaltenen Suaifee im Süden von Schoa fowie den benachbarten

Haddofee befucht und an erfterm einen Ausfluß am füdlichen Ufer entdeckt. Der:

felbe, Schufchuki genannt, ergießt fich nachdem er einige kleine Seen gebildet hat,

in den Ocahfee; nach feinem Austritt aus diefem ftrömt er dem Bhilate, einem

Seitengewäffer des Webi, zu. Ob diefer aber zum Stromgebiete des Webi oder

der Dfchubb gehört, haben die Reifenden nicht ficher ermitteln können.

Auch aus Af ien find verfmiedene anfehnliche Erweiterungen unferer geogra

phifchen Kenntniffe zu verzeichnen. Obenan fteht wol die von der kaiferlich ruffi

fchen Geographifchen Gefeflfchaft entfandte Expedition nach dem Tian-fchan. Der

Reifenbe A. N. Krasnow konnte, obgleich das Wetter fehr ungünftig war, nicht nur

auf dem Balchafchfee verweilen, fondern auch den Alakul umgehen und im Jli

Delta fich aufhalten; reichliches botanifchesr zoologifches, geographifches und geo

logifches Materia( hat er gefammelt. Ferner gelang es ihm, die Wafferfcheibe

zwifchen Tarhm und Syr Derha auf den1 nämlichen Wege, welchen friiher Vrfcbfe

walski machte, zu iiberfchreiten und in Turfan einzubringen; von ba kehrte er

nach Karakul zurück. Von diefer Stadt fchrieb ein anderes Mitglied der Expedi

tion, Jgnatiew, am 13./25. Sept. 1886, daß die Erforfchung bes Tengri-Chan

der Kälte wegen habe eingeftellt werden müffen, daß aber die Gletfcher am Ur

fprunge des Fluffes Sarh-Dfhas geologifch unterfucht, viele photographifche Auf

nahmen gemacht und die Bewegungen des Semenow-Gletfcbers gemeffen worden

feien. Im Thale des Sarh-Dfhas find einige neue Gletfcher entdeckt worden;

der größte von ihnen, nach J. W. Mufihketow benannt, liegt am Urfprunge des

Fluffes Jnitfchek, wo bisher noch kein Europäer war. Die Höhe des Vic Tengri

Chan, des „Geifterfiirften“, ift trigonometrifch beftimmt; fie beträgt annähernd

7300 Meter. Eigenthiimlich an diefem Bergriefen ift bie trockene Luft und der

trockene Boden. Die Gegend macht einen fehr trüben Eindruck. Weiter ift es

Jgnatiew gelungen, den Muzart-Vaß fehr genau zu unterfuchen und eine pho

tographifche Aufnahme zu veranftalten. Die Bevölkerung ber ganzen Gegend

befteht aus Kirgifen; ein Theil derfelben bewohnt das gebirgige Gebiet, ein an

derer Theil die Niederungen. Alle Kirgifen nomadifiren, und am Balchafcl) fo

wie an einigen andern Orten find fie vollkommen wild. Der Islam macht hier

große Fortfchritte, obgleich fich noch viel heidnifcher Aberglaube erhalten hat,

Die zweijährige Expedition in die fübliche Mongolei, welche N. Potanin

mit Skaffi und Bereffowski ausgeführt hat, ift mit der am 11./AZ. Oct. 1886 erfolgten

Ankunft in Kiachta zum Abfchluß gekommen. Votanin hatte den Riickmarfch von

der Stadt Gaotai im Norden des Kuku-Nor angetreten und die Gobi auf bisher

unbekannter Route von Süd nach Nord gekreuzt, wodurch er nachweifen konnte,

daß bie fijdöftliche Fortfeßung des Altai aus vier Varallelketten befteht, von denen

nur eine von Vjewzow 1878-79 erforfcht worden war. Völliges Dunkel herrfcht

aber noch immer über die Reifen, welche 1885 und 1886 der bekannte Forfcher

Net) Elias in den afghanifch-ruffifch-clyinefifchen Grenzgebieten ausgeführt hat, und

aus politifchen Rückfichten diirfte die Veröffentlichung ihrer Ergebniffe auch nicht

fo bald zu erwarten fein. Aus ben nämlichen Gründen werden auch die Auf

nahmen und Vermeffungen. welche englifche Offiziere und indifche Feldmeffer im

nördlichen Afghaniftan in der Nähe der ruffifchen Grenze vorgenommen, wol

noch längere Zeit unzugänglicl) bleiben. Nach und nach werden aber einzelne Be

richte bekannt über Forfchungen, welche von englifchen Offizieren der Grenzregu

lirungscommiffion ausgeführt worden find. Eine der intereffanteften diefer Reifen

war zweifelsohne jene der Hauptleute V. J. Maitland und M. G. Talbot gegen

Ende 1885, Die Expedition zog durch den unbekannteften Theil Afghaniftans,

am Herirud aufwärts durch die Landfchaft Hazaradfchat nach Bamian und von

da nach Tafchkurgan, Mazar-i-Scherif, Balch, Seripul, Maimene und Tfchar
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fchamba an_ einem öftlichen Zufluffe des Murghab. Der erfte Theil der Reife

verlief auf dem geradeften Wege zwifchen Kabul und Herat. Das Hazaragebiet.

durch welches die Straße führt. gleicht mehr den fchottifchen Hockjlanden. als den

wilden kahlen Bergen und fteinigen Thälern. wie man fie fonft in Afghaniftan

trifft. Die Umriffe der Berge find fanfter. und oft bedeckt diefelben eine tiefe

Humusfchicht. welche Anpflanzungen geftatten würde. Die Bevölkerung ift zahl

reich. der Anbau von Gerfte und Hülfenfriichten ausgedehnt und die Zucht von

Schafen und Ziegen bedeutend. Die mongolifchen Hazara fchildern die beiden

Offiziere. frühern Berichten entgegen. als einfach. gutmüthig. fleißig. leicht zu re

gieren. aber kriegsuntüchtig. Der weitere Weg führte über den Paß Bakkak-Kotal

in das obere Thal des Fluffes von Balch nach Bamian und dann nordwärts in

das Thal des Fluffes von Chulum. wo fich in Haibak die beiden Reifenden trenn

ten. Talbot um das Thal von Kunduz zn befuchen. Maitland um nach Weften

zurückznkehren. Merkwürdig ift die Geftaltung des Landes nördlich von Kuhi

Baba; von dort bis Haibak dehnt fich ein weites. mit kleinen Gebirgszügen be

feßtes und von tiefen Thälern und kleinen Schluchten durchzogenes Hochland aus.

welches im Norden durch eine bisher unbekannte Bergkette von beträchtlicher

Höhe begrenzt wird. Diefelbe zieht in oftweftlicljer Richtung und in einer Ent

fernung von 8-20 Kilometer von den Städten Tafchkurgan. Mazar-i-Scherif

und Balch. fcheint fich von Schiberghan im Weiten bis Kunduz im Offen zu

erftrecken und bildet eine fcharfe Grenze zwifchen der flachen Oxusniederung und

Kuhiftan.

Die geographifchen Aufnahmen der afghanifchen Grenzcommiffion umfaffen rund

an 100000 englifche Ouadratmeilen Landes; aber die Thätigkeit der Briten er

ftreckt fich auf noch weit entferntere Gebiete. Der mit der Vermeffung von Affam

betraute Oberft R. G. Woodthorpe machte vom December 1884 bis März 1885

einen Borftoß bis an den Nam-Kin. den weftlichen Ouellfluß des Irawaddi. Er

verfolgte den Dihing. Nebenfluß des Brahmapntra. bis zu den Quellen. überftieg

das Thungan-Gebirge in dem 2550 Meter hohen Ehaukan-Paß und erreichte bei

Langnu. einem Orte der Bar-Kamti. den Nam-Lung. welcher bis zu der Mündung

in den Nam-Kin verfolgt wurde. Diefelbe liegt nun in 497 Meter Meereshöhe.

Nach einem Befuche von Padas. des Hauptortes der Bar-Kamti. wurde der Riick

weg angetreten. zum Theil auf einer neuen Route längs des Turong und über

die Wafferfcheide zum Brahmapntra. das Patkoigebirge. welches in dem gleich

namigen Paffe und in nur 570 Meter Höhe überfchritten wurde. Die Erfah

rungen über die meteorologifchen Verhältniffe in dem Gebirgslande zwifchen

Brahmaputra und Irawaddi] geben eine Erklärung für den nngeheuern Wafferreich

thum des leßtern ab, ioelcher bisweilen als ein Beweis für die Identität des gro

ßen tibetanifchen Flnffes Sanpo mit dem Irawaddi angeführt wurde. Die Nieder

fchläge find hier fo gewaltig. daß die Waffermaffen. welche fie dem Ströme in

Birma zuführen. vollkommen zur Erklärung feines Wafferreicljthums trotz _eines

befchränktcn Ouellgebietes ausreichen; in den Monaten November bis Februar ver

ging kein Tag ohne ftarke Regengüffe; während einer ganzen Woche im Januar

regnete es unaufhörlich in Strömen.

Endlich machte der mit der Vermeffung von Sikkim betraute Oberft H. C. B.

Tanner einen kurzen Ausflug auf tibetanifches Gebiet. indem er den Lipu-Lek

Paß überfäjritt; ein weiteres Vorbringen verhinderte die tibetanifche Grenzwache

im Fort Picrang-Iong. Die Möglichkeit für Europäer. von Süden her nach Tibet

einzudringen. ift in den letzten Jahren eine entfchieden geringere geworden. da

eine beffere und ftärkere Bewachung der Päffe eingeführt ift. Dagegen ward im

Herbft 1886 von der Centralafiatifchen Handelsgefellfctjaft N. Kudrin u. Comp.

eine Karavane mit ruffifchen Waaren von Norden her nach Tibet abgefertigt. das

erfte Unternehmen diefer Art. Nach den leßten Nachrichten hat die Karavane
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Kafwgar bereits glücklich paffirt und ihren Weg naw dem Reiwe des Dalai-Lama

weiter fortgefeht. Wenn diefer erfte Verfuch gelingt; beabfiwtigt die Central

afiatifche Handelsgefellfchaft in Tibet ein Comptoir zu gründen; wie folche fowol in

Afchabad und Merw als auw in den perfifchen Städten Kutfcha und Mefchhed

bereits beftehen.

politifche Revue.

20. April 1887.

Die Ofterferien haben die Sitzungen der berliner parlamentarifwen Körper

fwaften unterbrochen. Den Löwenantheil des allgemeinen Intereffes hatte in der

Zeit vorher merkwürdigerweife das fonft von der öffentlichen Meinung etwas ftief

mütterliw behandelte Herrenhaus davongetragen: die kirwenpolitifwe Vorlage,

die Verbefferungsvorfchläge des Bifwofs Kopp, die Rede des Fürften Bismarck

waren Ereigniffe von einer Tragweite; die um fo weniger in den Ferienwochen

oerblaffen konnten; als man mit Spannung der toeitern Entwickelung der zur

Verföhnung von Staat und Kirche_ führenden Zugeftändniffe entgegenfah. Nach

den Ferien hat ja das Abgeordnetenhaus über die Vorlage abzuftimmen; fie be

fchäftigt daher die Preffe fortwährend; und namentlich die Frage; welwe Haltung

das Centrum einnehmen wird; gehört zu den brennenden Tagesfragen der

Publiciftik,

Die Verhandlungen zwifwen der Curie und der prenßifwen Regierung gehen

hin und her; aber auw mit dem Centrum wird von Rom aus verhandelt. Nach

dem Papft Leo Llll.; kein kampfgerüfteter Papft wie Pius in.; fondern ein

diplomatifwer Statthalter Chrifti; fogar die militärifweti Angelegenheiten Deutfch

lands; die mit der Friedensmiffion der Kirwe niwts zu thun haben; zum Gegen

ftcind patriarwalifwer Erwähnungen an feine Getreuen gemawt hat; thut er jeht

um fo mehr feine Willensmeinung in Bezug auf die fchwebendeu kirchlichen Fragen

ihnen kund -- und zwar vorausfiwtlich mit befferm Erfolge.

Der Abgefandte des Papftes; der dem Deutfwen Kaifer an feinem Geburts

tage die Glückwünfwe deffelben überbrawte; hat dabei von neuem Fühlung mit

der preußifchen Regierung und den Mitgliedern des Centrums genommen: er

gehört zu den verföhnlichften; deutfchfreundliwen Klerikalen und hat wiederholt

erklärt; daß nach feiner Anficht mit Annahme der neuen kirwenpolitifwen Vorlage

der Friede par 8ub8tunee er par xlrjucxjpe als wiederhergeftellt zu betrachten fei.

Alle für die Curie wiwtigen Forderungen feien zugeftanden. Es handle fiw nur

now um Punkte von geringerer Wiwtigkeit. , Dem Centrum foll übrigens der

Papft durw ein Swreiben an den münwener Nuntius haben mittheilen laffen; es

folie einfach für die kirweupolitifche Vorlage ftimmen und dem Papfte überlaffeu;

die Frage des Einfpruws bei den Pfarrerernennungen mit der preußifchen Re

gierung zn regeln. In dem Schreiben vom 7. April; welches der Papft an den

Erzbifchof von Köln gerichtet hat; ift er zwar weit entfernt; jeht fchon den Cultur

kampf als ganz abgefwloffen zu betrachten; er erklärt den jetzigen Zuftand nach

Annahme der Herrenhausvorlage now niwt für den beften; fondern für der Ver

befferung now fähig; aber er verlangt zunächft dow; daß das Centrum für jene

Vorlage ftimme. Sehr viele ultramontane Blätter find aber noch weniger mit

einer jeht proelamirten Beendigung des Culturkampfes einverftanden; fondern

ergehen fich in heftigen Proteften gegen den Staatskatholicismus; fprewen von

den traurigen Refultaten der Verhandlungen zwifwen Rom und Berlin und den

diplomatifchen Ranken; durw welwe ein fiegreiwes Heer verrathen und verkauft

werde; von dem dumpfen Mnrren und Grollen des katholifwen Volkes,
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Auf der andern Seite trägt eine beträchtliche Zahl von Confervativen und

Freiconfervativen Bedenken. für die wenn auch eingefchränkte Zulaffung der Orden

zu ftimmen. So darf man dem Refultat der bevorftehenden Verhandlungen des

Abgeordnetenhaufes mit Spannung entgegenfehen. Bei der erften Lefung fprach

Fürft Bismarck manches bezeichnende und entfchiedene Wort: die Vorlage wurde

keiner Commiffion überwiefen, fondern es wird die zweite Berathung alsbald im

Plenum ftattfinden.

Die Vorgänge in Rußland erregen noch immer Antheil und Spannung.

Ein neues Attentat auf den Kaifer in Gatfchina felbft wird von der officiellen

Preffe und ihren Berichterftattern in ganz Europa einftimmig dementirt; doch

behauptet fich die Nachricht mit großer Hartnäckigkeit und es werden von ver

fchiedenen Blättern fogar neue Details darüber mitgetheilt, Danach foll es ein

Offizier gewefen fein, der auf den Kaifer gefchoffen hat. Bringt man damit die

Kunde von der großen Zahl von Offizieren, die verbannt und an eine Straf

ftation gefchickt fein follen, in Zufammenhang, fo muß die Unzufriedenheit in der

ruffifchen Armee einen hohen Grad erreicht haben. Inwieweit diefe Militär

verfchwörungen mit dem Nihilismns im Zufammenhang ftehe, ift aus den

flüchtigen Notizen nicht erfichtlich, Daß aber in Gatfchina felbft ein folches

Attentat ausgeführt werden konnte, zeigt uns diefe fichere Freiftatt des ruffifchen

Kaifers, troß der Bewachung durch viele hundert verkleidete Polizeifpione, bedroht.

Freilich, wenn die Wächter des Gefeßes felbft und die Männer der militärifchen

Sihußmacht fich in den Dienft einer mit der Mordwaffe ausgerüfteten Ber

fchwörung geben: dann ift auch in Gatfchina keine Sicherheit mehr für den Zaren

zu finden.

Ueber diefen letztern Vorgang ruht noch ein geheimnißvoller Schleier: es ift

ja begreiflich, daß die Regierung nicht tvünfcht, ihn gelüftet zu fehen, ein Attentat

in Gatfchina felbft wäre ja eine Ermuthigung für gleichgefinnte Verfchwörer, die

dergleichen bisher für unmöglich gehalten, und gäbe Anlaß zu einer beftändigen

Beängftigung des treuen Ruffenvolkes, das bisher glauben durfte, wenigftens in

Gatfchina fei der Zar vor den Anfchlägen der Mörder gefchüßt; daß er es in

Petersburg nicht ift, hat ja das zuleßt verfuchte Attentat, welches allgemein ein

geftanden wird, zur Genüge bewiefen. Es bleibt immerhin eine graufame

Ironie des Schickfals, daß der mächtigfte aller gegenwärtigen Herrfcher, deffen

Befehle in drei Erdtheilen maßgebend find, von dem Aberwiß eines unreifen

Studenten, der eine Dhnamitbombe in feiner Mappe trägt, zum Tode verurtheilt

werden kann.

Ebenfo geheimnißvoll find die politifcheu Vorgänge im Cabinet des Kaifers:

der Conflict zwifchen dem Premierminifter von Giers und dem Potentaten der

Preffe und der öffentlichen Meinung Katkow in Moskau hat infoweit eine Löfung

gefunden, daß die Autorität des Minifters der riickfichtslofen Oppofition eines im

Range hochftehenden Privatmannes nicht erlegen ift, daß Giers eine hohe Ordens

auszeichnung erhielt, Katkow mit einem leichten Verweis, aber nachdem er fonft

der kaiferlichen Gunft von neuem verfichert worden, in die alte Zarenftadt

zurückkehrte,

Daß in dem Reiche des Abfolutismus ein Mann der Preffe und der öffent

lichen Meinung von dem Zaren felbft als eine "Art von Großmacht refpectirt wird,

mit der man fich verftändigen muß, ift eine jener merkwürdigen Anomalien, an

ivelche man fich im neuen Rußland gewöhnen muß; ja man darf behaupten, daß

kein Preßorgan in einem parlamentarifchen Staate fich hätte herausnehmen können,

eine Regierungsmaßregel mit jener Schärfe zu kritifiren, mit welcher Katkow

daffelbe verurtheilt. Das erfte Communique vom 3./15. Dec. 1886, in welazem

vor Verdächtigungen und Schmähungeit der deutfchen Politik gewarnt wird, hat
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"

er gar nicht zum Abdruck gebracht. obfchon die ruffifche Preffe dazu verpflimtet

ift. noch weniger aber fim den Inhalt deffelben zu Herzen genommen. fondern ift

nach wie vor feinen eigenen deutfmfeindlichen Neigungen gefolgt. Das neuefte

Eommunique vom 21. März aber zergliedert er eingehend in feinem Blatte. be

fmuldigt die Regierung einer antiruffifchen Politik und der Kriecherei vor Deutfch

land, Die ruffifche Preffe habe nur ruffifchen Intereffen zn dienen. Wer. wie

die Verfaffer des Regierungscommunique. in erfter Linie für die Intereffen fremder

Staaten forge. werde feiner Bürgerpflicht in verbrecherifcher Weife untreu.

Das konnte fim der Premierminifter doch nicht fagen laffen: in andern Staaten

wäre der Artikelfmreiber wegen Beleidigung des Minifteriums zu mehrmonatlicher

Haft verurtheilt worden. Katkow tourde zum Zaren citirt. bei dem er fonft

natürlich persona gratjeßima ift. denn kein anderer tritt für feine uneingefchränkte

Herrfmergewalt mit folcher Ueberzengnng und Begeifterung ein. Gleichwol war

der Kaifer dem angegriffenen Minifter eine Genngthuung fmuldig: die Verleihung

des Großkreuzes des Wladimirordens mit einem Handfchreiben. in welchem die

Politik des Minifters gebihigt wird. ließ keine Zweifel mehr darüber übrig.

daß der Minifter. wie ja auch in einem abfolutiftifch regierten Staat anzuneh

men ift. nur die Politik verfolgt habe. welche fein kaiferlicher Herr für die

richtige hielt.

Die Friedensbürgfchaft. die in folcher Anerkennung einer dem Deutfchen Reime

wohlgefinnten Politik liegt. ift indeß von zweifelhaftem Werth. Katkow hat einen

Verweis erhalten wegen feiner Auflehnung gegen diefe Politik und wegen des

herausfordernden Tous. in den er diefelbe kleidete; aber irgendein Bann der

kaiferlichen Ungnade hat ihn nicht getroffen. Katkow ift das entant terrible der

ruffifchen Politik: er plaudert nur aus. was alle ruffifchen Staatsmänner denken.

und der Streit zwifchen ihm und Giers dreht fich nur um die Frage der Oppor

tunität. Giers ift Diplomat. Katkow Volksmann: jener trägt den Umftänden

Rechnung. diefer kehrt die Principien unverhüht ans Licht und gibt fich außerdem

die Privatgenugthuung. das ausnehmende Maß von Einfluß. das er befiht. der

Regierungsmacht gegenüber in die Wagfchale zu werfen. Giers vertritt die Augen

blickspolitik. deren Zünglein fortwährend fchwankt. Katkow das Gewiffen der Nation.

toelches feft und unbeirrt an den großen Zielen der ruffifchen Politik fefthält. Giers

wih fich von Katkow nicht feine diplomatifchen Eirkel ftören. Katkow durch keinerlei

Zugeftändniffe von Giers den altruffifchen Fanatismus abfchwächen und ablenken

laffen. Im Grunde des Herzens aber find beide. wie fich auch mit Bezug auf

die bulgarifche Politik zeigte. einverftanden. mindeftens durm keine unüberbrückbare

Kluft gefmiedeti. und wenn Katkow nur gewiffe Grenzen einhält. welche die Rück

fichten auf die auswärtige Politik gebieten. wird Giers nichts dagegen einzuwenden

haben. daß er als Apoftel des ruffifchen Patriotismus mit feurigen Zungen fpricht.

die Flamme deffelben nährt und nicht verlöfmen läßt,

Die offieiehe ruffifche Preffe hat die deutfchen Eonfuln in Ruftfchuk und Sofia

von der Befmuldigung entlaftet. nichts gethan zu haben. um die Execution der

Führer der militärifmen Meuterei in Ruftfchuk zu verzögern. Gerade das Gegen

theil ift der Fah gewefen. Das hindert aber die altruffifmen Organe nicht. nach

wie vor Deutfchlaud dafür verantwortlim zu mamen. daß Rußland in Bulgarien

die Ziele feiner Politik nicht zu erreichen vermag. Es gelang ihm aum nimt. die

Türkei vorzufchieben; die Verhandlungen Zankow? in Konftantinopel find als

gefmeitert zu betrachten; die bulgarifchen Regenten und Minifter wohten fim nicht

dazu verftehen. der ruffenfreundlichen Partei fo weitreichende Zugeftänduiffe zu

machen. wie fie Zankow verlangte. Ebenfo haben die Anzettelungen und Ver

fchwörungeti. als deren Mittelpunkt der ruffifche Eonful in Bukareft jetzt nach den

neueften Enthüllungen betrachtet werden darf. nachdem der 'Militäraufftand in

Ruftfchuk und Siliftria gefcheitert ift. irgendwelche nennenswerthe Erfolge gehabt.
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Pearl hört zwar hier und dort von neuen Mentereien, doch fcheint keine irgend

welche Bedeutung gewonnen zu haben.

Jnzwif>zen ift Stoilow im Auftrage der Regentfchaft zunä>)ft nach Wien gereift,

um die Stimmung der europäifchen Regierungen zu fondiren, In Wien hat er

am 3. April eine Conferenz beim Grafen Kalnokh gehabt, welcher die Sympathien

Oefterreiws ftir Bulgarien hervorhob, ebenfo aber den vertragsmäßigen Boden,

an welchem Bulgarien fefthalten müffe. Ueber die Meinungen der bulgarifchen

Regentfchaft, welche Stoilow vertritt, hat diefer einem Interviewer mitgetheilt,

daß fie bald die Einberufung der Großen Sobranje wünfchen müffe, die Schwierig

keit aber darin liege, ob diefelbe einen Fürften wählen oder die Regentfchaft um

drei Jahre verlängern folle, Leßtere wäre am meiften geneigt, den Fürften

Ferdinand von Koburg-Gotha zu wählen, doch werde diefe Wahl von Oefterreich

beanftandet, welches fürchten müffe, daß Rußland in dem Prinzen einen von

Oefterreich vorgefchobenen Candidaten fehe, der für deffen Jntereffen wirken

folle. Was den Prinzen Alexander betrifft, fo fchlagen ihm die Herzen der Bul

garen ftets entgegen; die Regentfchaft dürfe aber die Wohlfahrt Bulgariens nicht

ihren perfönlichen Gefühlen opfern; doch er müffe die Mächte aufmerkfam

machen, daß feit der legten Rundreife der bulgarifchen Deputation in Europa die

Bewegung zu Gunften des Fürften in fortwähreudem Wachfen begriffen fei und

einen Höhepunkt erreichen könne, welchem die Regentfchaft nicht mehr Widerftand

zu leiften vermöge; das Volk organifire fich wie für einen heiligen Krieg, und die

Lofung derfelben heiße „Alexander“. Deshalb wil( Stoilow den Mächten den

Vorfchlag machen, daß der Sobranje der Antrag vorgelegt werde, die Regentfchaft

wieder auf drei Jahre einzufeßen,

So würde die zögernde und rückhaltige Politik Rußlands neue Gefahren heranf

befchtooren haben; der Battenberger auf Bulgariens Thron wäre eine fo heraus

fordernde Kriegserklärung gegen Rußland, daß diefes die Antwort nicht fchuldig

bleiben kann.

Dein ruffifchen Koloß gegeniiber verharrt England gegenwärtig in einer ab

wartenden Stellung. Auch in Eentralafien. too durch die jeßt eröffnete Trans

kaspibahn, über welche wir in unferer Zeitfchrift eingehend berichteten. Rußland

?Hd eirxtmäihtigeßtVJkehZsadler* i? ?er RJiIchtunfxZ hnaitzfFndiZt gefcßafff-tikhat, ftfehZ;

ei e aa en 1e ewe r ei u . 1e a g am en renz rei 1g eiten. n

man friedlich zu löfen; dariiber fchweben Verhandlungen zwifchen London und

Petersburg. In Afghaniftan felbft find allerdings bedeutende Unruhen ausgebrochen;

die aufriihrerifihen Ghilzais machen dem Emir Abdurrahman viel zu fchaffen und

auch der bisher in Perfien internirte Ejub-Khan taucht wieder auf: lauter Vor

gänge, welche neue Berwickelungen in Ausficht ftellen, aber zunächft von beiden

europäifchen Staaten mehr beobachtet, als zu ihrem Vorthejl ausgebeutet werden.

England ift durch die rtngelöfte und, wie es fcheinß faft nulösbare irifche

Frage an freier Bewegung gehindert: mindeftens wird der Scharffinn feiner ton

augebenden Staatsmänner vorzngsweife durch fie in Anfpruch genommen, und die

revolutionäre Drohung, welche von der Nachbarinfel heriiber an die Pforten

feine? Parlaments BlcZpZt, fofrdßrt voxzdalleuxHlitrxFtglime ÄeachtÖng. B fl W t

s war vorauszue eu, a , na em a tone's orne ue- i ge» eiter,

dic Pacification der Grünen Jnfel von neuem auf die größten Schwierigkeiten

ftoßen werde.

Am 21. März kündigte der Generalfecretär fiir Irland die Einbringung einer

Bill an, welche die wirkfame Verhütung und Beftrafung von Verbrechen in Ir

land bezweckt; der Ftihrer des Hanfes, Smith, beantragte die Dringlichkeit für

diefelbe. Gegen diefelbe fprach der Radicale Morleh: erft tniißten Mittel beau

tragt ioerden, die Grnudbefißer an der Erpreffnng übermäßiger Pachtfnmmen
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zu verhindern, Gladftone erklärte fiw indeß für einen entfchiedenen Gegner der

Bill, die er in jedem Stadium parlamentarifcher Berathung bekämpfen werde.

Den Jnhalt der Bill bildet eine Verftärkung der polizeilichen Autorität in

Jrland und Einfchränkung der Gerichtspflege. befonders mit Bezug auf die Ge

fchworenen. deren Mitwirkung fiir mehrere Verbrechen gänzlich abgefwafft wird.

Die Polizeirichter dürfen Zeugen eidliw vernehmen, wenn ein Verbrewen begangen

worden ift, auch wenn die Anklage noch nicht erhoben wurde; es ift ihnen eine

fummarifwe Jurisdiction verliehen und das Recht, fechs Monate Zwangsarbeit

zu verhängen über. folwe. welche fich verbrewerifwer Verfwwörung, des Bohcot

tens, des Aufruhrs. der Angriffe auf Gerichtsvollzieher u. f. w. fwuldig gemawt

haben. Der Proceß foll von einem Ort nach einem andern verlegt werden kön

nen, wenn es der Procurator oder der Angeklagte wünfcht. Auw naw England

darf der Proceß verlegt werden; dow müffen dann irifwe Advocaten als Verthei

diger vor englifchen Tribunalen fungiren, und der Staat vergütet ihnen und den

Zeugen die Reifekoften. Bei Auflagen wegen politifcher Verbrewen. wie How

verrath, Landesverrath, Aufruhr, ift folche Verlegung ausgefchloffen, kann aber

ftattfinden bei Llliord. Brandftiftungen, ernften Gewaltthaten, Dem Vicekönig ift

außerdem eine fehr weitgehende iuterpretatlo extensive. des Gefeßes eingeräumt;

er kann es ausdehnen auf Vereine, die zur Aufwiegelung zu Verbrechen, Gewalt

thaten oder der Aufrechterhaltung von Gefeß und Ordnung gegründet find; doch

muß die Proclamation. durw welche er Vereine für ungefeßliw erklärt, dem Parla

ment zur Prüfung binnen fieben Tagen eingereiwt werden.

Für dies Ausnahmegefeß, welches Maßregeln wie bei einem Belagerungs- oder

Kriegszuftande verhängtj werden die Whigiften unter Führung Lord Hartingtows

und die Radicalen ftimmen, welche der Fahne Chamberlaims folgen. und der hart

näckige Widerftand Gladftone? gegen die polizeiliche Regelung der irifchen Frage

wird erfolglos bleiben. Freilich will fich die Regierung nicht darauf befwränken;

fie will gleiwfam erft das Terrain fäubern, ehe fie ihre taktifwen Formationen

auf demfelben unternimmt. Eine zweitheilige Agrarbill foll der Verbrewenverhü

tungsbill folgen: der erfte Theil ift eine weitere Ausführung der, Landacte von

1885. Auw den Erbpäwtern follen die durw diefe Acte den Päwtern bewilligten

Vortheile zugute kommen, befonders die Ueberführung der Pachtgüter in volles Eigen

thum durch den aus Staatsmitteln geleifteten Vorfchuß; ferner foll die Exmiffion

der Pächter aus ihren Höfen in gewiffen Fällen unmöglich gemawt werden. Der

zweite Theil entfpricht im ganzen dem vorjährigen Entwurfe Gladftone?, foll aber

nur dann eingebracht werden, wenn die Oppofition vollftändiges Entgegenkommen

zeigt. Gladftones Streben ging aber über die Löfung der agrarifchen Schwie

rigkeiten hinaus; er wollte den Jren politifche Autonomie gewähren, und ohne

ein folches Zugeftändniß wird fchwerliw Frieden zwifwen England und Jrland

eintreten.

Jn Frankreich find zunäwft keine Symptome des Wachslhums der Boulanger

Derouledefwen Revanchepartei zu verzeichnen: im Gegentheil hat der Kriegs

minifter dadurw einen Echec erlitten, daß der Militärausfwuß der Kammer bei

Vorberathung des einen von Boulanger ausgearbeiteten Wehrgefeßes eine Beftim

mung ftrich, der zufolge die Zöglinge der Polhtechnifweic Swule nicht mehr als

Offiziere in das Heer eintreten, fondern nur als Niilitäriugeicieicre Verloenduug

finden follten. Boulanger war infolge diefer Auflehnung gegen feinen Willen in

Zorn gerathen, hatte dem Ansfchuß ein in fchärffter Form abgefaßtes Swreibcn

zugefwickt, in welwem er ihm Mangel an demokratifwem Sinn vorwarf und

welches er fchon vorher in den Zeitungen publiciren ließ. Der Ausfchuß

antwortete fehr entriiftet und ließ fein Schreiben gleichfalls vorher in den Zeitungen

abdrucken: der Kriegsminifter befann fich nun zur rechten Zeit. daß er die Kammer
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nicht brüskiren dürfe und es hier nicht mit Generalen zu thun habe, die v n

feinen Eittfcheidungen abhängig find; er lenkte ein und fprach von einem Mi -

verftändniß, und der Ausfchuß war damit zufrieden geftellt.

Im übrigen behauptet das Minifterium Goblet, das man doch nur als e n

Minifterium act juterjm anzufehen pflegt, eine überrafchende Feftigkeit und konnte

es fogar auf die Probe ankommen laffen, ob die Kammer ihm Jndemnität für

eine ihren Befchlüffen gegeniiber bewiefene Nichtachtung bewilligen werde. Die

geftellte Eabinetsfrage ift zu feinen Gunften beantwortet worden. Es handelte

fich um die Gehälter von Finanzbeantten, welche der Finanzminifter für unent

behrlich erklärt hatte, die aber im Etat von dem Abgeordnetenhaufe geftrichen

tour-den. Der Senat hatte fie wieder eingeftellt, die Kammer, als die Vorlage

an fie zurückkam, diefelben abermals geftrichen. Der Finanzminifter wollte zu

nächft das Zuftandekommen des Budgets nicht hindern, erklärte aber, er werde

feine Forderung in einem Nachtragscredit tnieder vorbringen. Da in der Zwifchen

zeit die betreffenden Beamten entweder entlaffen werden oder ihr Gehalt fort

beziehen mußten, fo entfchloß fich der Finanzminifter zur Fortbezahlung, fodaß er

gleichzeitig mit der Forderung der Nachtragscredite um Jndemnität nachfuchen

mußte. Am 31. März befthloß die Deputirtenkammer nach einer längern Rede

des Eonfeilpräfidenten, einer aratto pro (101110, in welcher er fich gegen die hef

tigen Angriffe Elemenceaiüs vertheidigte und den frommen Wunfch nach einer

minifteriellen Mehrheit ausfprach, welche durch den Hinzutritt der Mitglieder der

Rechten zu den gemäßigten Republikanern gebildet werden könne, mit 80 Stimmen

Mehrheit die Annahme der Nachtragscredite und die Ertheilung der Jndemnität.

Clemenceau und den Radicalen ift es alfo diesmal nicht gelungen, das Minifte

rium zu ftürzen, und wenn die Opportuniften den ftillen Wunfch hegen, im Falle

einer Mittifterkrifis auch Boulanger befeitigt zu fehen, fo müßten fie diefen zu:

nächft verfagen. -

In Italien ift die durch das Unglück von Maffauah hervorgerufene Minifter

krifis, nachdem fie mehrere Monate lang gedauert, durch die neue Eombination

Depretis-Erispi befeitigt worden, Nachdem infolge jener bedauerlichen Niederlage,

toelche die Abeffinier den italienifchen Truppenabtheiluugen beibrachten, das Mini

fterium Depretis-Robiflant ein unzureithendes Bertrauensvotum mit 34 Stimmen

Mehrheit erhalten und Graf Robillant infolge deffelben ausgefchieden war und das

Eabinet feine Entlaffung eingereicht hatte, aber, weil der König daffelbe halten

wollte, noch einmal die Feuerprobe eines Vertrauensvotums über fich hatte

ergehen laffen, welches aber nur durch eine Mehrheit von 20 Stimmen zu

Stande kam, fo mußte Depretis fich mit feinem Gegner Erispi, der eine Mis

trauenserklärung beantragt hatte, vereinbaren und den Führer der Oppofition

fowie einen andern frühern Minifter, Zanardelli, ins Minifterium aufnehmen.

Jeßt hat daffelbe allerdings feften Boden im Parlament; denn nur die äußerftc

Rechte und die äußerfte Linke halten die Fahne der Oppofition aufrecht. Man

mochte befürchten, daß Crispi die auswärtige Politik in einem für Dentfchland

ungünftigen Sinne beeinflnffen werde. Doch nach der Haltung der ihm ergebenen

Blätter ift er jeßt ein Gegner Frankreichs geworden und hält an der deutfch

öfterreichifch-italienifchen Allianz feft.

Verantwortlicher Redactenr: 11i-, Rudolf von Gottfthall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Novelle

von

E. Deli).

l.

Im Morgengrauen ift's; der Herbftnebel lagert fmwer über dem Landftrim.

der aus Heideflecken. Ackergrund und hier und da aus einem Stückmen Tannen

wald befteht. Wo Ortfmaften find. liegen die einzelnen Gebäude mehrere Stein

würfe weit auseinander; die dazugehörigen Aecker und Wiefen umgeben allemal

den Häufercomplex. Vermögliche haben einen Baumbeftand dabei. So kommts.

daß in diefer Jahreszeit eine faft unheimliche Stille herrfcht; kein Hantiernngs

geräufm. kein Kinderlärm dringt von einem Nambar zum andern.

Die Häufer find nach niederfächfifcher Art gebaut und tragen den Pferdekopf

nach alter Sitte am Giebel. zuweilen aum einen Spruch unter demRamen des

Erbauers. Die große Viehdiele wird zuerft überfchritten. ehe man zum offenen

Herd im Hintergründe gelangt und von da zu den Wohn- und Staatsgemämern.

je nachdem das einftöckige Gebäude folme befißt.

Heute blinken in Sinsfeld vereinzelte Lichtlein durm die Fenfter. ein Zeimen.

daß fim die Bewohner zu gleimer Zeit zu einem Gang rüften; die verfmiedenen

Geftalten. toelche nach und nach heraustreten. ftreben Einer Rimtung. wenn aum

auf verfmiedenen Pfaden. zu: einem Gehöft. das am entfernteften liegt. dem

..Sevemanns-Haus". _

Es ift der reimfte Befih in der Runde und fein Eigenthümer. Clas von der

Seve. hätte es mit all den adeligen Herren aufnehmen können. die auf ihren

Schlöffern faßen. ehedem zu Hofe gegangen waren und fim jeßt. grollend mit den

neuen Verhältniffen. zurückgezogen hatten.

Er hatte aber einen fo harten Kopf gehabt wie feine Vorgänger in Sevemanns

Haus . , . und. wie fie. nur ein Bauer fein wollen. In der Familie ging die Sage.

daß vor vielen Jahrzehnten ein Bumgelehrter den ..von der Seve" hatte nach

weifen wollen. daß fie fo alt feien wie der vornehmfte liineburgifme Adel. und

es nur weniger Formalitäten bedürfe. um die Beremtigung. fim ..von Seve"

nennen zu dürfen. nachzuweifen.

Das Stück Geld. auf welches es nebenher abgefehen war. hätte der damalige

unfere Zeit. 1887, l. 46
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Befißer nicht gefcheut. aber er hatte lachend erwidert. es fei nun doch einmal fo;

ihr Name komme von nichts anderm her als dem Flüßlein Seve. an dem fie feit

grauen Zeiten gefeffen . . . ein tiicht befferer und nicht fchlechterer llrfprung als der

der Adelsgefchlechter: aber Bauern wollten fie min doch einmal heißen.

Wenig empfindliÜ gegen den gewohnten Nebel. langfam und bedächtig. fchreiteu

die Männer dahin; die Weiber halten mehr zum Schuß für ihre Hauben den

obern Rock über dem Haupt zufammen; wo fie einander auf den Pfaden treffen.

wird ein kurzer Gruß gewechfelt.

Die Bewohner der Gegend find wortkarg; neugierige Fragen find überdies

überflüffig. denn ein jedes weiß. wohin das andere geht . . . in Sevemanns-Haus

liegt feit drei Tagen ein Todter und heute foll ihm die leßte Ehre erwiefen

werden.

Ohne Haft und ohne Rückfiäzt aufeinander treten die Ankommenden in die

große Hausdiele. Rechts und links hat man Stalllatertten aufgehängt. damit

nicht jemand unverfehens die Richtung verliert nnd gegen eine Kuhkrippe ftößt.

Verwundert hebt das Rindvieh die gehörnten Häupter. um zu fehen. toas zu diefer

Zeit die Ruhe ftörtz ab und zu wiehert ein Pferd oder briillen die Kühe. was

..dem Todten gilt".

Auf dem Herde in der Tiefe lodert das Feuer. über dem an langer Kette der

Keffel hängt; die flammende Glut beleuchtet die Gefichter der daran hantierenden

Mägde; ein Kaffeegernch macht fich bemerkbar; Heinrich. der Großknecht. reicht

ftumtn jedem der Männer einen Schnaps. und ohne Dank wird derfelbe ange

nommen und ausgetrunken.

Dann werfen die Befucher einen Blick in den Seitengang nach dem Sarge.

auf welchem Lichter brennen. ni>en kurz mit dem Kopfe und gehen zwei Stufen

hinauf in das geräumige Gemach. wo bereits viele andere an den gedeckten Tifchen

bei Kaffee und Kuchen fißen; auch Weinflafchen blinken verheißnngsvoll.

Die Weiber beginnen die Unterhaltung mit der Bemerkung. wie gut am frühen

Morgen ein heißer Trunk thut; die Männer fprechen über die beendeten Feld

arbeiten und die Hoffnungen und Ausficljten fürs nächfte Iahr. und des ftillen

Mannes. zu deffen Ehre fie fich verfammelt haben. denkt keiner.

Es fehlt niemand aus der Ortfchaft und auch tveiter her find fie gekommen:

gewichtige Geftalten und angefehene Leute. die meiften groß. hellhaarig. gefnnd

und ernft dreinfchauend. die jüngern Frauen frifckffarbig und rundlich; die Runzeln

der andern erzählen. wie die grauen Haare. von des Lebens Befchwerdeit. Ein

Gefühl der Genugthuung haben fie alle.. .leben ift beffer als todt fein.

Das Dörflein hat keinen eigenen Pfarrer. und der. bei dem es eingepfarrt

ift. liegt krank. So hat der Schulmeifter heute die Würde auf feine Schultern

genommen. dem Todten die Rede zu halten.

Plöhlich erhebt Krifchan Lühe. ein Graukopf. der nach dem Todten immer

das größte Anfehen genoffen hat. das Haupt und fagt: ..Leute. die Frau

aber!"

..Ia. die Frau!" antwortet Pieter Reinecke. als fei der Einfall von ihm.

..Ach die". ruft aus der Ecke die kluge Frau und ftreicht über das breite

- ..__.-__
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Atlasband ihrer Staatshaube, die fie bei Kindtaufen wie bei Begräbniffen mit

gleicher Freude trägt, „die Muthe, freilich."

Und dabei werden fie alle erft aufmerkfam, daß fie fehlt, daß fie damit einen

unerhörten Verftoß gegen die Sitte begeht, indem es ihr zukommt, die Anbietende

und Nöthigende den Gäften gegenüber zu machen.

„Sitzt drüben neben dem Sarg ganz verftockt", berichtet Heinrich, der Knecht,

Die Köpfe wenden fich einander zu; fie fihen ohne Wahl, je nachdem fie ein

getreten find, Männlein nnd Weiblein, bald zn Paaren, bald verfprengt.

„Schon drei Tage ift fie fo!" beftätigt Tine Vütter,

Jos Hinzpeter aber, der aus einem Müßenmacher ein feßhafter Bauer ge

worden ift, indeß noch immer von feiner Wanderzeit her eine Luft zu Späßen

bewahrt hat, ruft: „Einmal muß_ der Menfch fich doch wieder tröften"; worauf

Bine Hinrichfen, eine noch immer ftattliche Witwe, erwidert: „Einmal, ja!"

„Sie ift nicht von hier!" ruft Jane Oelers, die kluge Frau,

„Nein", fagt Tine Vütter mitleidig.

„Aber was recht ift, muß recht bleiben", fpricht Krifchan Lühe, und nun

werden die Gefichter um ihn bedenklich; denn in den Worten hat eine Anklage

gelegen.

„Was tobt ift, ift tobt". meint Pieter Reinecke, der fchon fiinf Söhne ins

Grab gelegt hat; „aber was lebt, foll fich zeigen."

Dann ift eine Vaufe, welche nur durch das Räuspern der Männer nnd das

Klappern der Kaffeetaffen unterbrochen wird, worauf Krifchan Lühe auffiehß fich

reckt, mit der Hand über den Kopf fährt und der Thür zngeht.

„Was fich hört, hört fich", murmelt Jane Oelers verftändnißvoll, als wiffe

fie um die Abficht des Mannes,

Langfam tritt KrifGan an den Sarg heran; vorhin hat er nur flüchtig hin

übergefchaut und die fchniale, zufammengefunkene Geftalt auf dem Stuhle in der

Ecke nicht gewahrt.

Von dem Geficht derfelben ift nichts erkennbar; aber über die hochgefteckten

blonden Flechten fpielt der Lichtfchein und läßt fie goldig fchimmern, Die weißen,

im Schos verfchlungenen Hände heben fich von dem fchwarzen Gewande ab.

„Muthe“, beginnt der ftattliche Mann, nachdem er eine Weile dageftanden hat,

„es ift noch keiner hier geblieben."

Er bekommt keine Antwort; es fcheint der Sißenden gleichgültig, wer zu

ihr fpricht.

„Den Elas", fährt Krifchan fort, „hat's nun auch betroffen."

Keine Bewegung, daß er gehört worden ift.

„Wenn du wegen (cdem Altentheil» jammerft", fagt der Mann dann, „das

ift freilich was anders. . .da haft du recht."

Wie ihm nach einigen Secunden auch hierauf keine Antwort geworden ift,

zuckt er die Achfeln und fchreitet langfam an feinen Platz zurück.

Jane Oelers fchiebt den Neft des Kuchens, welchen fie nicht hat bewältigen

können, in eine große Tafehe, muftert die Tafelrnnde, nickt Bine Hinrichfen zu,

und die erwidert niit einem Neigen ihres Flachskopfes: „Fremd bleibt fremd."

46*
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..Jft einmal fo". beftätigt Pieter Reinecke.

..Den Sinn muß man klar halten". fpriwt die Witwe weiter. ..ich habe es

auch gemußt, Wie mein Wilm die Augen noch nicht zuhatte. habe ich's Vieh

aufgejagt und ihm angefagt. daß fein Herr todt ift."

..Ob's nicht ein Unglauben ift?" wagt Jos Hinzpeter einzuwerfen.

..Unglauben?" fährt Pine da in die Höhe. fo rafch es ihre Rundlichkeit ge

ftattet. ..wo's tiicht gemeldet wird. da verdirbt's Vieh. das weiß jedes Kind!"

..O. du frenft mich". ift des ehemaligen Mühenmachers Redensart. wenn er

nichts mehr weiß oder fich verwundert.

Krifchan Lühe legt die wuchtige Fauft auf den Tifch und fagt: ..Sie muß

auf den Altentheil."

Die Runde nickt dazu.

..Wenn der Helmold wiederkommt". wirft Pieter Reinecke ein.

..Der kann verfchollett fein". äußert Jos. als fei es ein Spaß.

..Wem Sevemanns-Haus zufteht. der wird fo dumm nicht fein". antwortet

Krifchan Liihe. und alle ni>en wieder.

..O. du frenft mich". kräht Jos Hinzpeter.

..Hatte fich tveich genug gefetzt". meint Jane. den Frauen zugewendet.

..Darum thut es ihr an". entgegnet die Witwe. ..Fremdes brauchen wir nicht

. ..warum ift fie gekommen!" Und fie läßt ihre runden Augen mit einem feind:

feligen Ausdruck in dem Gemach herumfänoeifen. wo auch vieles zu erblicken ift.

was nicht recht in eine folche Stube gehört: Bilder von Bergen und Schlöffern.

die kein Menfch kennt. Vafen und eine zierliche Uhr. auf der ein gefliigelter

Knabe fteht. Porzellanpuppen. die tanzen zn wollen fcheinen. und ein Bücher

fihrank. wie ihn höchftens nur ein Paftor braucht,

Nun fteht der Schulmeifter auf. wirft einen Blick nach der Stnbendecke und

fagt: ..Wir könnten jetzt ans Werk gehen." Dann reibt er die langen Finger

und meint: ..Ich habe es lange innerlich betrachtet. toas des Menfchen Leben ift.

Gefund vor drei Tagen. heute zum Vegraben; es kann uns alle lehren. und wenn

eine paffende Grabfchrift gefucht wird. fo will ich die vorfchlagen. welche ich ein

mal gelefen habe:

Jnzwifchett fürchte Gott.

Du. der du dies erblickeft.

Und fei dahin bedacht.

Daß du dich täglich fchickeft

Zum Tode, Geftertt war's an niir -

Heut oder morgen ift's vielleicht an dir.

Wenn diefer Spruch der Witwe gefällt". fchließt der Schulmeifter; aber Pine

.Hinrichfen fchneidet ihm das Wort ab:

..Die geht's nichts an. blos den Helmold. . .fie muß Platz machen."

Dann drängt fich alles hinaus. Gruppen bilden fich noch einmal auf der Diele;

aber da ift's nur ein Gefliifter. und dann wird der Sarg aufgehoben.

Die Witwe ift in derfelben Stellung geblieben wie vorhin: wenn's nach dem

Herkommen ginge. fo müßte fie jetzt in ein Schluchzeti ansbrechen. in welches die

' 8.'.
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Weiber dann pflimtgemäß mit eiugeftimmt hätten. Aber fie fcheiut es nimt ein

mal zu fehen. daß man ihren tlliaun fortträgt und die Lichter vom Sarge zum

Aus-brennen auf den Boden gefteht find.

Der Augenblick. in toelchem die andern ihre laute Theilnahme hätten beweifen

können. geht ungenüßt vorüber; nur Krifman Lühe's breite Geftalt fchiebt fich

noch einmal heran. „

..Muthe. tvenn du gefcheit bift. fo gehft dn ihm aus dem Wege. eh' er es

dich heißt". raunt er ihr zu. wartet aber diesmal nicht ab. ob fie eine Bewegung

dazu macht.

Nach einigen Minuten leert fich das Haus.

Witwe zu tröften. fie ubringfs ahein fertigu". meint Jane. Sie werden ahe

tviederkomnieu. wenn's draußen vorüber ift. um zu effen und zu trinken. tvie's

fich fchickt. bis dahin können die Weiber aber erft einmal nach ihrer Wirthfchaft

fehen.

Nach einer Weile muß tlliuthe gewahrt haben. daß fie allein gelaffen ift; fie

hebt den Kopf. Ein blcicljes. aber regelmäßiges Geficht kommt zum Vorfchein;

zivei braune Kinderaugen blicken umher. dann fteht fie langfam auf. Die Kerzen

auf dem Boden flackern unruhig von dem Luftzug. welchen ihr fchwarzes Gewand

verurfacht. Sie drückt die Klinke der Seitenthür. vor welcher fie gefeffen. auf

und tritt ins Freie. Zivei Stufen fiihren von dort hinab auf den gepflafterten

Umgang ums Haus. und gerade ihr gegeniiber ift die Gartenpforte. Aftern und

Georgineu blühen auf dem nächftcn Beete. Sie tritt ein und wandert durch den

buchsbaumgefaßten Weg immer geradeaus. bis zur Tannenwaldung; dort fteht fie

ftih. ftreicht an ihrem Gewande hinunter. blickt zum nebelgrauen Himmel und

fagt: ..So war's auch. als fie mir den Vater fortgetragen haben."

Seitwärts geht fie. da ift ein kleiner Teich; die Bank. welme an demfelben

fteht. hat ihr Elas im Sommer felber gezimmert. Sie legt die Hand auf die

Lehne , . . wie feucht . . . fie fchaudert und hebt plößlich beide Hände empor. und

nun findet fie den erften Schrei und die erften Thräuen: ..Ich bin wieder ahein.

ganz allein!"

..Es ift nicht von uötheit. die

ll.

Das Sevemanns-Haus ift nimt nur das ftattlichfte von ahen des Ortes. um

geben von dem größten Areal; es hat auch noch ein Anhängfel: am Ende der

Grundftücke liegt das Häuschen. das als ..Altentheil" gilt - die Stätte. wo

hin fich die Aeltern zurückzuziehen haben. wenn fie ihr Auwefen in die .Hände

des Sohnes geben. In den ineiften niederfächfifmen Bauerhäufern befteht der

Altenthei( aus der fogenannten ..kleinen Stube" feitwärts im Gebäude. wo die

Alten. welche fich zur Ruhe gefeßt haben. haufen. Die von der Seve haben es

aber immer beffer geben können als andere,

Das Häuschen ift freundlim. fieht faft ftädtifch aus; denn es hat keiner

Viehdiele benöthigt. und ein eigenes Blumengärtchen ftößt daran. das fogar eine

Laube enthält. Es muß nimt übel fein. hier feinen Lebensabend friedlich zn

*i
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befchließen und fich vielleicht dabei des fröhlichen jungen Lebens im Haupthaufe

zu freuen.

So ift es auch bei zwei Generationen gewefen . . . aber nun fteht es der jungen

Witwe des Clas zu, und dadurch wird all das Herkömmliche doch ein toenig

erfchiittert; denn mit zwanzig Jahren ftill dafißeu auf dem Altentheil, das mag

gerade kein plaifirliches Gefchäft fein.

Es ift eine Woche nach Elas von der Seve's Begräbniß, an einem Sonntag

nachmittags, wo Krifchan Liihe mit der langen Pfeife durchs Dorf gegangen, nicht

gerade auf deu allerfichtbarften Wegen, und vor das kleine Haus gelangt ift,

vor toelclgem er diefe Betrachtung anftellt, Er trägt feinen Sonutagsrock, iu dem

er eine gute Figur macht, und auf feinem röthlictzen Geficht liegt ein wohl

wollender Ausdruck. Derfelbe wird nach einer Weile zu einer Art von Lächeln,

als er mit zufammetigekuiffetien Augen, um die Sehkraft zu verfchärfen, nach dem

großen Gebäude geblickt hat und nun toahrnimitit, wie fich iu dem Rahmen der

zweitheiligeit Seiteuthiir eine dunkle Geftalt zeigt, und daß fich endlicl) auch die

andere halbe Pforte öffnet und Frau Erdmuthe langfam die Stufen herabkonuut.

Das Federvieh eilt gackernd auf fie zu und zerftrent fich tvieder, als es keinen

geöffneten Fruchtkorb ioahrtiimmt; der Hofhund begrüßt fie mit kurzem Bellen

und fchliipft hinter ihr ins Hans; ein toeißes, gefchmeidiges Kätzchen aber folgt

ihr, Buckel machend und fich ab und zu an dem _Saum ihres fihwarzen Woll

kleides reibend.

Die Näherkommetide gewahrt den Platin nicht; fie hat den blonden Kvpf ge

fenkt und die langen Wimpern liegen wie fchattend auf den bleicheu Wangen.

„Sie grämt fich", das wird Krifchau Lijhe zur Ueberzeugung . .. aber um

was anderes könnte es fein, als daß es mit der Herrlichkeit in dem Sevematms

Haus ein fo fchnelles Ende genommen hat um Elas, den viel mehr Jahre

als Krifchan Zählenden kann's doch gewiß nicht fein.

Die junge Frau kommt bis aus Borgärtchen; dort fteht fie ftill und guckt fo

aufmerkfam auf die Beete herunter; als habe fie noch nie die verwitterteu Herbft

blumen gefeheu . , . und folche blühen doch in jedem Jahre.

Endlich wird das dem Zufchatier zu lang; er macht einige Schritte hinter der

kleinen Tanneuhecke hervor und fagt: „Ein fchöner Abend!" Freilich auch in einem

Ton, als gälte es dem Ende eines Augufttages.

Ptuthe blickt auf: nicht einmal erftaunt, und erwidert dann: „Meiuft du?"

Diefe Frage kommt dem Bauer unerwartetz er räuspert fich, weil er nicht

gleich eine Antwort bereit hat, und fagt dann nach einer gehörigen Paufe: „Haft

du dran gedacht?“

„Woranfe" Sie hat fo etwas in ihrem Blicke als fei fie weit weg mit ihren

Gedanken von der Stelle, auf ioelcher fie fteht . . . anders kann fich Krifchait Liihe

dies träumerifche Starren ins Weite nicht erklären.

„Was ich dir gefagt habe", ftößt er dann, mit einer Haudbewegung nach den!

kleinen Haufe zu, hervor.

Sie fchüttelt den Kopf und erwidert: „Ich habe es vergeffen."

Jedem andern, der fo toenig Acht auf feine Worte gibtf ioürde Krifchan Liihe
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züruen; aber dies fchlauke. junge Weib. das ihn mit feinen gefchmeidigen Belve

gungcn an das Käßwen erinnert. toelches fpieleud neben ihr hockt. läßt fich

kaum. er fühlt es erft in diefem Augenblick. mit andern vergleichen.

..Jw meine“. antwortet er. die Pfeife vergeffend und deu einen Ellbogen auf

deu Zannpfahl ftiilzend. ..ob du hergekomncen bift. uni die Läden an den Fenftern

aufzumaweu? Die Luft muß erft ordentliw durchziehen. wo lange kein Ofen

gebrannt hat."

„Ateml“ fagt fie nnd hat wieder den eigenen Blick, ..Warum follte das

auw fein?"

Bringen ihn denn diefe braunen.- fragenden Augen fo in Verlegenheit? Er

fchleudert mit der Fnßfpihe einen zerbröckcltcit Ziegelfteiu fort und brummt: ..Jch

meine man!" Und dann kommts nach: ..Das Dach muß auch tiachgefeheu werden.

eh du hineinkannf F*

Jetzt verfteht fie ihn; fie hat aber ein tnerkliches Ziccfen um den Mund. als

fie entgegnet: ..Ich will gar nicht hinein."

Seine Blicke meffen fie von oben bis unten. ..Willft nicht hineinfit* loieder

holt er. ..hm hm . .. 1oirft's aber doch wol müffen. Ueber kurz oder lang

mag fich der Erbe einftelleu . . . und wenn du gefcheit bift. gehft du freiwillig;

denn fo klug wirft du felber fein'. ein Recht. da drüben zu bleiben. haft du tiiwt."

Sie verfchlingt die Hände und ftarrt auf den Boden. und ihm thut fie leid.

..Es mag ja nicht leiwt fein. von all dem wegzugehen". fehl er hinzu und

glaubt ihr fein Mitgefühl auf die zartcfte Art erwiefen zu haben,

Sie wankt nach der Bank vor dem Häuschen und finkt wie kraftlos darauf

nieder.

Er feht fich an manhes Seite. fieht nach dem großen Haufe hinüber und

dann fagt er: ..Mit dem alten Elas haft du eine gute Zeit gehabt. und keiner

hat davon fagen können. daß ein unrechtesWort bei euch gefallen ift. *Schwer

mag's fein . . ."

Sie nickt. ..lind nun bin ich wieder allein."

..Wie er dich brachte. hat's Verwunderung genug gegeben". erzählt Krifchati.

..Einen wie Elas. der hätte überall eine Reiche gekriegt."

„Jal" erwidert fie im Tone der Ueberzeugung. und dann kommt es mit einem

Seufzer nach: ..Er war gut."

Krifchan will die Pfeife ausgehen. das ift ein feltenes Ereigniß.

..Wies zugegangen ift. hat Elas keinem erzählt. Mit Worten hat er niwt

viel gemacht."

Das blonde Köpfchen hebt fiw lebhaft:

..Wies _zugiug? Warum foll ich's nicht fagen. es ehrt ihn ja in feinem

Grabe!" Und dann röthen fich ihre Wangen und ihre Augen zeigen. daß fie mit

all ihren Gedanken da ift in der Gegenwart. neben ihm. Krifchan Lühe. ..Mein

Vater war ein Swullehrer in einen! kleinen Dorfe jenfeit Stade". beginnt

Mathe. wird aber fofort durw den theilnehmenden Ausruf ihres Zuhörers unter

brochen: ..Ach. du lieber Gott. . . ein Schulmeifter!"

..Er war ein feltfamer Mann". fährt die junge Frau fort. ..und er wußte
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wol, daß er weit Befferes hätte leiften können. Jui Dorfe begriff das niemand,

und feinen Borgefeßteti toar's gerade recht, ihn auf folch verfcholletteiti Plahe zu

haben, denn er war ihnen ein zu freier Geift. So fchlug er fich mit den Sorgen,

der Pflege feines kranken Weibes und vielen fchwachen Kindern durch."

Krifchatt 11ickt. Das ift ja immer fo bei den Schulmeiftern . . . erftauneu kann

es ihn tticht.

„Biel Kinder und toenig Brot", gibt er zu, „und von den Jimgetis hat fo

einer genug auszufteheit. ccEiu Elend ift es», hat mein Bater gefagt, (two zu

viel Gelehrfamkeit in dem Kopfe fteckt . . . da kann einer verhungern und merkt

ttichts davon.»"

Sie lächelt ein wenig überlegen:

„Genug Stimmen find's geloefett, die bei uns an Suppe und Brot gemahnt

haben; aber fröhlich ging's zu, und wer den Vater gefehen hat, der wußte fchon,

daß fich der nicht zum Gefpött der Schulkinder hat machen laffen."

Der breitfchulterige Bauer blickt etwas ttngetoiß, er meint aber doch nichts

Uitgefckjicktes gefagt zu haben.

„Eins ums andere von den Gefchwiftern trugen fie hinaus; als die Mutter

dann ftarb, 1oar's fehr einfant . . . zuletzt raffte der Thphus den Vater hinweg,

Da ftand ich zum erften mal ganz allein auf der Welt.“

Krifchan fchiebt einen Fuß nach dem andern rafchelnd iiber den Boden, huftet

und tneint: „Es ift tuanclgntal ein fo großes Sterben ...hierzulande ift es auch

gewefen, Anno . . ."; aber er verfchweigt dann die Jahrzahl und beugt den grauen

Kopf wieder vor, weil die junge Frau fpricht;

„So jung war ich und fo furchtfaml Was in dem Schulmeifterhäusäjeu ftand,

das nahmen die Gläubiger, und ein anderer kam mit Frau und fieben Kindern.

Ich wußte, nun tnüffe ich mich untfehen in der Welt. Aber wie ich bei den

Bauern nm Arbeit fragte, fchüttelteti fie die Knöpfe und fagten: aEine Schul

meifterifclje können wir tticht brauchen, geh' in die Stadtlo"

Der Zuhörer blinzelt mit den Augen, er kennt die Art; man pflegt mistrattifcl)

zu fein gegen fo kleine Hände und Füße auf dem Lande.

Erdmuthe feufzt in der Erinnerung an jene Zeit und fährt fort: „Als ich in

die Stadt kam, wollte man mich auch nicht. . .die Frauen hatten eine fo fonder

bare Weife, mit der fie mich anfahen."

Ein halb verftohleites Lächeln, mit dem Krifchait Lühe denkt: „Teufel auch,

fo dumm bin ich nicht. Den Bauern ift fie zu fein gewefen und den Stadtleuten

zu hübfckj."

„Da war einer in Harburg, der rieth mir nach Amerika zu gehen. . . und

weil des Vaters einziger Bruder dort lebte; meinte ich, es folle am Ende fo fein,

Er war ein Auswanderungsageitt, und ich gab das letzte' hin für die Ueberfahrt."

„O je . . . o je", brummt der Graukopf als Zeichen feiner Theilnahme; und

dann fpricht er falbnngsvoll: „Das Waffer hat keine Balken, bleib' im Lande und

nähr' dich redlich wers tticht bedenkt, kann's bereuen."

„Leicht war's nicht", fagt Erdmnthe, „und ich habe weinen tnüffeit, als ich

im Hafen von Hamburg ftand, Al( die andern hatten jemand, der fie geleitete
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und Abfchied von ihnen nahm; um mich kümmerte fich tiieitiand das that's

mir an."

..Der eine ift weimmüthiger als der andere". meint der reime Bauer und ift

fich felber nicht remt klar. tvarum er es fagt,

..uWas gehft du denn weg. tveun's dir tveh thutn?" fragte dann eine Stimme

neben mir. die mich aufftörte und einem tveißhaarigen Platine gehörte."

..Spremen kannft du. wie's im Buche fteht. muß von deinem Vater herkommen".

tnurtuelt Krifchan. wird aber nicht von ihr beachtet.

..c-Weil ich allein bin und keiner etwas von mir tviffen toillo. mag ich wol

gefagt haben". berichtet Erdmuthe; ..da hat er mich lange atigefeheit und den .tkopf

gefchüttelt. wie. als könne er's nimt remt verftehen. und hat mir aum die Hand

auf die Schulter gelegt und dann gerufen; cDu tveinft und willft fort. tveil du

niemand haftfe» und ein zorniges Lumen ift ttachgekotnttteit, c-Ich kenne einen.

der ift von Haus und Hof und feinetn alten Vater blos aus llebermuth. und der

weiß nicht einmal. tvie's ihm drüben über dem Waffer ergeht. .tromm mit. es

ift für dim noch ein Platz unter einem ordentlichen Dame da.» Der Mann ift

Clas von der Seve gewefen. Amt Tage habe im verfilmt. _den andern namzu

arbeiten; ich weiß nimt. ob's ganz fo wurde. wie's follte; aber der redliche Wille

ift dagetvefen. Und als im eines Abends müde aus dem Felde kam. hat Clas

vor der Thür geftanden und mich gefragt. ob ich feine Hausfrau werden wolle

.. und im biu's geworden."

..Wärft auch dumm gewefen . . . Clas von der Seve fein Werk. das ift eins t"

ruft der Bauer.

Mathe fieht vor fich hin und nimmt dann den Kopf des Kähchens zwifchen

beide Hände. ..Im habe nun eine Heimat wieder gehabt . .. und Clas war

gut , .. fehr gut l"

Der Nambar rutfmt hin und her:

..Daß er Gedanken an ein Frauenzimitier gehabt hätte. das hätte keiner ge

glaubt. Im Dorf konnte er aum eine finden. Pine Hinrimfen hat gewaltig auf

ihn gefpannt. Na. er hat gewußt. warum. Seit fein Helmold davongegangen

war. ift er fo anders als fonft gewefen und oft heimlim nam Hamburg hinüber.

Da haben fie ausgekundfchaftet. daß er immer unter die Auswanderer gegangen

ift und manm harter Thaler ift aus feiner Tafme gekommen. Kann an den Hel

mold gedamt haben und darum kann's wahr fein. tvas du fagf."

Die braunen Augen wenden fim nach feinen lichtblauen:

..Im lüge nie!"

Erfmreckt fährt Krifchan zufammen:

..So that's aum tticht gemeint". und dann räuspert er fich; denn ihm ift

unbehaglim. daß fie ungünftig von ihm denken könnte. So vergehen einige

Minuten. das Kätzchen fmnurrt zu den Füßen der jungen Frau. und fie felber

fmeint wieder mit ihren Gedanken in der Ferne zu fein. Der Bauer thut. als

fchmecke ihm die erkaltete Pfeife noch. fieht nam dem ftattlimen Wohnhaufe und

wieder an dem Altentheil empor. als mache er Vergleime. und endlich nicft

er befriedigt und wirft fich mit einem Ruck in die Bruft.



750 Unfere Zeit.

Wie aus einenrTraum fährt Erdinuthe auf. als fie die rothen. warmen

Finger des Mannes auf ihrer Hand fühlt. ..Was Clas gekonnt hat". ftößt er

hervor. ..kann ich auch. Wenn dich's tiimt freut. hier auf dem Altentheil zu

fißen . . . ich heiße Krifchan Lühe. In meinem Haufe ift Platz."

..Du meinft". ftamnielt fie erfmreckt. ..du nieinft , . ."

..Freilim". fällt er rafmer ein. ..und ich habe es. Gott verdamm' mim. gleim

gedacht und es hat tnir keine Ruhe gelaffen, Ich bin jünger als der Clas und

mit der Seligeii habe ich mich gut vertragen. und gut follft du es aum haben."

Wie fie tiicht gleich antwortet. fteigt ihm das Blut tits Geficht. Er hat noch

einen Treffer. den fpielt er jetzt aus: '

..Wiltn Kliitjen. mein Smwefterfohn. wartet auf den Hof. und er wäre mir

nimt unrecht. Aber es kann fein. daß die Erbfchaft wen nom näher anginge.

Ich will eine junge Frau auf tnein Werk."

Run muß fie ihn verftanden haben; er erhebt fich und fteht in feiner ganzen

Stattlichkcit vor ihr; wenn's gilt. nimmt er's noch mit dem Iüngften in der

Gemeinde auf.

Es ift eine anftrengende Stunde für ihn hier auf der Holzbank geworden; er

redet fonft nimt lange und viel. aber als ein Sieger will er hervorgehen.

Sie faltet die Hände: ..Was müßteft du denken. Krifchan . .. erft vor amt

Tagen haben fie meinen Wohlthäter fortgetrageii."

..Darum ift es nimt". ruft er. ..Ich will ein Jahr auf dim warten. nur

daß mir keiner zitoorkoniticen follte! Und nun weißt du. wie du dran bif."

Der rothe Smeiii ift wieder auf ihren Wangen:

..Ich toill.dir's nicht vergeffen. Krifcljan Lühe. was auch werden mag. Noch

weiß ich nur Eins. daß im dem Sohn fein Erbe toohlvertociltet übergeben muß . ..

er foll's fo finden. wie er's verlaffen."

..Wenn er gar nicht kommt. dein wird's icicht!" fagt der Bauer. der ftets

ans Pofitive auknüpft. ..Was zu Recht befteht. kann keiner umftoßen."

Sie fchüttelt leife den Kopf: ..Ich denke vorerft an meine uämfte Pflicht."

.Krifman Lühe greift nam der kalten Pfeife. glättet feinen Soniitagsrock und

meint: ..Ich habe gefagt. was im wollte. llicd ein Iahr mag es bei mir noch

fo bleiben toie-'s ift." Dann wendet er fich und geht den Weg. welchen er ge

kommen. Erdinuthe blickt fich nach dem Kähmen und trägt's heim . . .die beiden

aber fmauen fich nicht nacheinander um.

lll.

Faft jedes an der Landftraße liegende Banerhaus ift aum eine Wirthfmaft;

es wird ein Trunk Bier. ein Schnaps gereicht. und ein Fuhrmann kann feine

Thiere füttern. Biel Llmftände inamt man nimt mit dem einkehrenden Gaft; er

mag in die Wohnftube treten und an den Fenftern ftehend in die öde Landfchaft

fmauen oder fich an dem Spiel der Fliegen ergöhen: die Hausleute haben keine

Zeit zum Plaudern. fie tniiffen ihren Gefmäften namgehen.

So hat fich Tine Pütter auch nicht um den hochgewamfetieti jungen Mann

mit dem gewaltigen Schlapphnt gekümmert. der fich vorhin einen Liqneur hat geben

-14H
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laffen, ihn bisjelzt aber unberührt ftehen ließ und in Gedanken verfenkt dafißt,

Was geht er fie an, ioenn e1- nur feinen Grofchen hinlegt; fie hat ohnedies Zahn

fchmerz und das eine Auge mit einem Wangentnche berhüllt - fo fieht fie noch

weniger als fonft.

Der Fremde hat fich in dem Raume umgeblickt, das Schiffsmodell unter der

Balfendecke mit kundigem Auge geprüft, und wie jetzt die Thür hinter der flachs

haarigen runden Tine zufällt, lacht er laut auf, „Iuft alles wie fonft auch",

ruft er, „ich könnte meinenf ich hätte geftern erft hier gefeffen. Zahuweh hat

die arme Tine damals auch gehabt, und wenn die Fliegen nicht folch ein ver

gängliches Gefchlecht toäreu, könnt' ich darauf fchwören, daß diefe felben damals

an dem Jngioer genafcht hätten, den ich mir credenzen ließ, als -"

Er fchweigt, denn die Thür öffnet fich vor einem zweiten Gafte.

„Nur einen Schluck". ruft der in die Diele hinaus, und nach einer ziemlich

langen Vaufe erfcheint Tine fchleppenden Sehrittes, um ihm denfelben zu credenzen,

Sie muß aber von der Niäßigkeit des neuen Aukömmlings andere Begriffe haben;

denn fie ftellt eine gekerbte Flafche neben ihn nnd fagt: „Es find noch drei

drinn - und es ift wegen der Ruferei."

„Ja freilich!" lacht der junge Mann und fchüttelt die Regentropfen von fich;

„bei der Näffe, da kann's einem nicht fchaden, toenn innerlich warm gemacht wird."

Tine bleibt noch eine Secunde ftehen und fagt; „Krifchan Lühe hat neulich

auch gemeint, dir müßte der Buddel höher gehängt iuerden."

„Hat er?" klingt es luftig zurück. „Will wol einen Mäßigkeitsbereiti gründen,

der Alle? Du, Tine, dem tritt deiner aber auch nicht bei, und folange der felber

einen guten Tropfen mag, kann man ihn auch bei euch kriegen, was?"

Die Frau gibt auf diefe-Boransfetzung keine Antwort, fondern fagt: „Sie

reden allerhand von Krifchan . . . ift dir noch nichts zugekonnnen?"

Der Gefragte fchlägt mit dem Daumen durch die Luft: „Bine Hinrichfen

nimmt er doch nicht„ da ift mir nicht bange . . . toenn's das ift, was die Leute

hernmtragen, fo mögen fie*'s lange fchleppen. Die macht mir Ohm Lühe fein

Werk nicht ftreitig."

„Sie fagen, er guckt naä) einer andern!"

Der junge Mann lacht wieder: „Wenn er nur nach der nicht guckt, die ich

aufs Korn nehmen toill!" Dann fchenkt er fein Glas zum zweiten mal voll,

„Mußt erft fagen„ wen du meinft!" forfcht Tine.

„Kennft du Wilm Klütjen erft feit geftern, daß dn ihn für fo dunnu kaufen

willft?" ift die Entgegnung.

Die Frau hat darauf keine Antwort, kommt von der Thür zurück und ftellt

fich mit in die Seite geftemmten Armen neben den jungen Bauern:

„Sie fagen ja, Krifchan guckt nach dem Seoemanns-Hans"

„Lügel" ruft Wilm, wird aber ganz roth dabei.

„Und Bieter Reinecke meint, die könnte dir doch nicht paffen auf dem Lühefchen

Werke."

„Ich fage. eine Lüge ifks!" gibt der Burfche noch eifriger zurück. „Die ift

ja viel zu jung."

..
'
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„So hat Clas von der Seide nicht gedacht", meint Tine, langfam den Rückzug

antretend, „und toarum folks ihm Krifchan nicht nachmachen? Die Männer im

Dorf find ja alle alberu um die Schnlmeifterfme, und Jane Oelers hat gefagt,

wir erlebten noch ions, 'und dann follte ich an fie denken!"

„Hölle und Teufel!" fchreit Wilm und fchliigt mit der Fauft auf den Tifch;

„zuerft fcheint mir, daß die Weiber närrifcl) find."

„Eine Fremde ift fie und gehört nicht ins Dorf, und das bringt allemal nichts

Gutes zu Wege, wo fich fo was hinfeht", fagt Tine, faßt den Driiäer und

fchwenkt fich herum nnd ruft dann zurück; „Du gingft ihr auch zu Gefallen, fagen

die Leute!"

Den Fluch tvelche!! Wilm Kliitjen darauf ansftößt, verninunt fie nicht mehr;

aber der Fremde ift aufgeftanden und herangetreten und legt jetzt dem betroffen

daftehenden Burfchen die Hand auf die Schulter. .

„Was ift denn das fiir eine Schöne", fragt er wie cibfichtslos, obgleich feine

Züge eine unverhohlene Spannung angenommen haben, „die den Männern gefällt

und den Weibern nicht?"

„Ach, das Weibervolk!“ brummt Wilm vor fich hin.

„Die fallen freilich iiber fo einen jungen, hiibfcheti Vogel her und möchten

ihm die Federn einzeln ausrupfen, wenn er beffere hat als fie."

Der Dörfler fcheucht die Fliegen fort, tvelche in de111 iiberheizten Raum noch

einmal recht lebendig geworden find, und zu>t die Achfeln.

„Die ift fchon eine, der können fie nichts anhaben", brummt er.

„Ich meinte, Clas von der Seve fei dabei genannt", fällt der andere ein,

„Nun freilich, der hat fie ja ins Dorf gebracht und gefreit."

„So , .. der hat fie gefreit", toiederholt der Fremde,

„Ein Jahr hat die Herrlichkeit aber nur gedauert", fagt Wilm, als fei ihm

das eine Genugthuung, „feit vier Wochen haben fie den alten Clas begraben!"

„Clas Seve begraben!“

Wilm Klütjen achtete nicht darauf, daß der Fremde blaß geworden ift und

nach feinem Schlapphut greift,

„Clas Seve begraben", ftößt er dabei noch einmal hervor.

„Habt Ihr ihn etwa gekannt?" fragt der Burfme.

„JW“

Wilm fieht den andern aufmerkfam an, kommt näher und murmelt: „Mir

war's auch gleich fo wunderlich, als follte ich Euch kennen .. . und nun mein'

ich . . .", er fteht priifend neben ihm, „daß ich's weiß . ,. du bift der Helmold!"

„Ia"

„Bift heil wieder da!"

„Ja . .. und mein Vater ift begraben!“

„Das gefchieht einmal einem jeden und du kriegft ein Werk! Alle

Teufel!"

Helmold von der Seoe fchiittelt fich, als friere es ihn plötzlich:

„Ich habe gemeint, den alten Mann müffe es freuen, ioenic ich fo plötzlich

wiederkäme, wie ich fortgegangen bin.“
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Wilm Klütjen ift noch voll Zorn über das; was er von Tine gehört hat; und

fo entgegnet er unluftig: „Den Clas hat in der legten Zeit nur feine Fremd

ländifwe gefreut . .. der mag an dich gar nicht gedawt haben."

Helmold von der Seve fehte fiw wieder und ftühte den Kopf.

;;Iw meinte; es fei zu Haufe alles fo; wie es war"; fpriwt er kummervoll

vor fiw hin.

Der hellhaarige Burfwe prüft die Kraft feines Armes an einem hölzernen

Stuhl; den er weit von fiw hinftreckt; und fagt dazu: „Zwifwen Abend und Morgen

kann die Welt untergehen." Dann fwaut er durw die Scheiben; räuspert fich

und kommt an Helmold heran: ;;Du; wir haben oft miteinander gebalgt und

find mit blutigen Köpfen nach Haufe gekommen; Iungens find unverftändig und

iw meine; heute find wir darum niwt böfe aufeinander? Daznmal habe ich ein

_Aber auf diw gehabt; weil du in Stadtfwulen gegangen bift. Trägft du's

mir nach?"

;;Bewahre"; beftätigt der Fernhergekommene.

;;Dann kannft du mir was verfprewen?" blinzelt Wilm; fwlau läwelnd.

„Was wird es denn fein?"

Der Gefragte zeigt naw der Thür. „Weiß der Kuckuck; wie das Weibsbild

zu der Wiffenfwaft gekommen ift; ich guckte naw der Mathe. Aber rewt hat fie!"

;;Muthe . . . wer ift das?" kommt die zerftreute Gegenrede.

„Das Francnzimmer; das dein Vater in den Ort gebrawt hat; wer wol fonft?

Und nun bift du da und haft ein Mawtwort, Spriw ihr zu; daß fie mich

nimmt; wirft fie damit ja los von de111 Altentheil; auf dem fie dir fonft eine

Ewigkeit herfißen könnte!"

„Tine fagt dow; andere find ihr auw gut?"

;;Ift Schnack! Daß Krifwan Lühe fo dumm wäre! Der hat immer fchon

gewollt; iw foll bald eine Junge auf den Hof bringen. Iw mag aber keine

andere Deren (Dirn) als die Niuthe."

„Ift fie fo fchmuck?"

„Teufelmäßigl 't

Der Heimgekommene geht mit großen Schritten auf und nieder. Sein Vater

todt .. . und eine Fremde; durw die er von der Sehnfuwt nach feinem Sohn

geheilt worden ift und auf welwe andere fwon hoffen; während fie kaum das

Trauerkleid um den Verlorenen angelegt hat. Er weiß es wohl; mit Swmerz

und Klage hält fiw der Bauer niwt auf. Was einmal gefwehen ift; nimmt er

mit der Ruhe hin; die dem Unabänderliwen gebührt; und mehr als einmal hat fiw

eine Witwe fwon am Begräbnißtage wieder verfprowen. Aber diesmal ärgert und

kräukt es ihn.

„Bleibrs bei dem Wort?" fragt Wilm.

„Bei welwem?"

„Daß du fie mir zufwlägft?"

;;Ia"; fagt Helmold unmuthig; ;;verauctio11iren kann ich das Francnzimmer

dow nicht!"

„Aber ihm zurcdeu?" Und Wilm reckt die beiden Hände aus.

n
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Helmold legt feine Finger hinein und nickt.

..Dein Wort haft du immer gehalten". fagt der andere zuverfichtlich( ..Wenn

du mir Hiebe angedroht haft. habe ich fie noch jedesmal bekommen. Verdammt

will ich fein!" Dabei folgt Tine's dritter Schnaps den andern. und er ftürmt

davon. Der Aufwand eines befondern Grußes fcheint ihm nach Bauernfitte zu hoch.

Helmold von der Seve fchüttelt den Kopf. Soll es denn möglich und wahr

fein. was er foeben vernommen hat. nachdem er lächelnd darüber gefpottet hat.

daß alles unverändert geblieben in den zwei Jahren. die er fern gewefen ift?

Er fchiebt das unberührte Glas zur Seite und geht hinaus. unbeachtet. wie

er gekommen.

Ein grauer Regen fällt; man kann nicht weit fehen. kaum bis zum nächften

Haufe. das noch ein Strohdach hat. Die Stille wird manchmal durch das Brüllen

eines Rindviehs oder das Kräihzen eines hungerigen Raben unterbrochen. So

weltfern liegt das Dorf. und das ift ihm früher doch gar nicht zum Bewußtfein'

gekommen. erft jeßt. wo er aus der Fremde heimkehrt.

Langfam geht er weiter. Eile braucht er nicht fiir das. was er finden wird.

Warum es ihn aus der Stille herausgetrieben ins Weltgebraufe. dem will er

jetzt nicht nachdenken .. . er fucht nur feine ganze Kraft zufammen. um gefaßt

der väterlichen Schwelle zu nahen. von welcher er im Leichtfinn hinweggefchritten.

Eins tneinte er fchnell in Amerika getoonnen zu haben. die Ueberzeugung. daß

es zu Haufe fo gut ift . . . und nun? Auf der breiten Landftraße. auf welcher

fich Rinnen und Sümpfe gebildet haben. trippelt ein Mann ihm entgegen. Er

brauchte nicht. wie die hamburger Hafenleute. eine Wachstuchkapuze über dem

Köpfe zu tragen. wie es feine Gewohnheit ift: Helmold hätte ihn doch an feinem

Gange erkannt. Jos Hinzpeter. der ehemalige Mühenmacher. ift es.

Und der bemerkt kaum die fremde Geftalt. als er quer über die Straße zu

hüpfen beginnt und fchon von weitem ruft: ..O du frenft mich! Jft das ein

Wetter! Und wenn der Herr ein Wirthshaus fuäzt. juft hinter ihm ift eins."

..Komm eben daher!"

..Gerad' aus dem Wirthshaus". lacht der Neugierige und fteht nun dicht vor

dem Ankömttiling und verfucht. fich die Regentropfen aus den Augen zu wifchen.

um beffer zu fehen. ..Entweder der Helmold. oder fein Geift! O. du frenft

mich!" ruft er dann überwältigt von der Ueberrafchnng.

..Der Helmold in Fleifch und Blut!"

Hinzpeter weicht um Armeslänge von ihm zurück.

..Wie haft du's denn erfahren? Und fo fchnell haft du kommen können?

Freilich. wem folch ein Werk zufteht!"

Der Ankötntnling gibt über all das keine Auskunft. und der Fragende ift auch

damit zufrieden. daß er weiter fchwatzen kann.

..Wird auch fo 'ne Art von Geifterfchreck haben. deines Vaters fröhliche

Witwe .. . o du frenft mich! Die hat noch vorhin gemeint. es könnte noch um

ein Jahr anftehen. ehe du zur Erbfchaft kämft. und verwalten wollte fie fchon , . .

o je . .. ja. was einer fagt und denkt und wie's nachher kommt. das find oft

drei ganz verfchiedene Sachen." *
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..Warum fagft du fröhliche Witwe. Ios Hinzpeter?" forfcht Helmold. die

Stirn kraus ziehend.

..O. du frenft mich!" lacht der Lnftigmacher. ..fum' dir doch einen Vers drauf.

Eine Schulmeifterfche. die nichts hat. kriegt den Herrn vom Sevemann's Werk . . .

und der ftirbt nach einem Iahr und fie kann fich ruhig auf den Altenthei( fehen

und zufehen. wie fich die Männer um fie haben. Und hat fie genug an dem

Spaß. geht fie mit dem Reichften ab. Und wenn du nimt deines Vaters Sohn

wärft. wer kann fagen. ob du nicht auch an ihrem Schürzenbande hingft?"

Helmold von der Seve fimt mit feinem Regenfchirm durch die Luft; etwas

wie ein knirfchender Laut kommt aus feinem Munde.

..So ift es nun einmal". fagt Ios; ..auf einem Leichenfchmaus denke ich immer

an eine fröhliche Homzeit. denn das ift das Nächfte. Einer geht. der andere

kommt. und nun bift du da und wirft auch bald eine Iunge auf deinen Hof

holen. O. du freuft mich!"

..Was du nicht weißt!" fpricht Helmold und blickt zerftreut.

Das fmmale Geficht in der Kapuze hat unzählige Falten. und jede fmeint

befonders, zu lächeln.

..Kehrft du mit um?" fragt er mit einer Handbewegung nach Tine Pütter's Dam.

„Reim"

..Auch gut. auf ein andermal denn!"

Helmold nickt. und Ios trippelt davon.

Durch enge Wege. zwifchen blätterlofen Hecken hin. wandert der Heimkehrende.

Wie fo anders hat er fich's gedamt. ein Dahinftürmen mehr. und nun meint er

mit jedem Schritt zu zeitig zu kommen.

Er preßt die Lippen aufeinander und athmet fmwer. Wenn nur das Schwere

überwunden wäre. der erfte Schritt über die Smwelle und der erfte forfchende

Blick in das Geficht von feines Vaters Witwe.

Unweit der Hauptfront wendet er fich. Was foll er über die Diele kommen.

anf welcher um diefe Zeit Knemte und Mägde hantieren? Es verlangt ihn fo

fehr. ftih und unbeachtet einzutreten.

Er weiß nicht. welches Gefühl fich jeßt am heftigften in ihm regt. der

Schmerz um den guten alten Vater. welchen er in einer übermüthigen Regung

verlaffen. oder der Unwihe über die unbekannte Frau. die fich in das Herz feines

Vaters gefchlichen und jeßt lächelnd zufieht. wie fich die neuen Freier heran

drängen. .

Er geht dem Nebenpförtmen zu. Aber unter der alten Linde. von welcher

Wind und Regen die letzten Blätter jagen. fteht er wieder ftih, Die Halbthür

ift offen und eine weiße. flinke Hand wirft den Hühnern über diefelbe Futter

hinaus. Ießt fpaziert ein Kätzchen daher und wird liebkofend geftreimelt. Mit

einem haftigen Schritt tritt Helmold hervor und fteht anf der unterften Stufe

und ftarrt hinauf in ein feines. bleiches Gefimt. das goldfchimmernde Haare um

rahmen. Er hat ein rafches. kühles Wort auf den Lippen gehabt und findet es

nicht mehr . . , er ftarrt und ftarrt.

Aber aum in die braunen Augen ift ein feltfamer Ausdruck gekommen;
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eine feine Röthe hat fich über die Wangen der jungen Frau gelegt, und nun

faltet fie die Hände auf der Bruft, und ein jauchzender Laut klingt zu dem Er

ftaunten hernieder, wie eine helle Freudenäußeruitg. Der Mann auf den Stufen

reißt den Hut von dem kraufen Lockenhaar und bietet dem Regen die Stirn, und

dann kommt ein mistöniges Lachen aus feinem Munde: „Ich bin Helmold von

der Seve, der in feines Vaters Haus zuriickkehrt."

„Helmold von der Seve" - die rothen Lippen haben alle Farbe verloren. als

fie das wiederholen. und dann greift die kleine Hand nach dem Thürpfoften und

umklammert ihn, damit die toankende Geftalt einen Halt hat, und die Augen

fchließen fich, als folle es Nacht vor ihnen werden.

Während der Zeit fteht Helmold unbeweglich und blickt zu Boden, als habe

er eine Scheu vor den fragenden braunen Sternen da oben.

Nach einigen Secunden richtet fich das fchlanke junge Weib auf, öffnet die

Thür völlig und flüftert: „Seien Sie toillkommen in Ihres Vaters Haufe, fo, wie

er Sie felber darin willkommen hieße .. . könnte er's noch!"

Wie tappend folgt er der Voranfchreitenden nach dem Wohngemach; dort lehnt

er fich, den Hut in der Hand haltend, an den Tifch und fchaut fich um. Manch

einen Gegenftand gewahrt er, den er fonft nicht an feinem Plaue gefehen. und

wie er der Hin: und Herwaudernden zufieht, als fie den Imbiß für den Heim:

gekehrten aufträgt, empfindet er plötzlich die bange Wahrheit, daß er felber hier

am fremdeften geworden.

Muthe zieht mühfam den Pfropf aus einer Weinflafche, putzt fie fauber und

ftellt fie vor den Ankömmling hin, indem fie fagt; „Das ift von der Sorte, welche

er auftifchen wollte, toenn Sie doch einmal wieder heimkämen . . . ich habe gedacht,

nun muß es auch nach feinem Willen gehen."

Wieder bekommt fie keine Antwort, als fie aber ans Fenfter gegangen ift,

tritt Helmold neben fie.

„Ich irre mich doch nicht?" fragt er bedeutnngsvoll und ftockt dann wieder.

„Meinl" erwidert fie, „Sie irren fich nicht, wir find einander fchon einmal

begegnet."

Er wirft den Hut hin und lacht fpöttifch: „Es gibt doch nichts Wunderlicheres

als den Zufall, meinen Sie nicht?"

Das Köpfchen neigt fich ein wenig weiter auf die Bruft hinab. „Zufall“.

ioiederholt fie mit leifer Stimme.

Dann macht er große Schritte auf und nieder.

Muthe ift fehr bleich, fie fieht ihm zu und fragt endlich mit Llnftrengung:

„Wenn ich von feinem Ende erzählen foll. brauchen Sie's nur zu fagen."

Helmold fchüttelt den Kopf: „Er ift fort, vorläufig ift mir das zu wiffen

genug."

Es klingt fo barfch, daß fie fich abwendet. Er bleibt vor dem Bücherfchrank

ftehen und fagt: „Sieh da, mein Alter ift ja noch plößlich großartig geworden.

Früher meinte er. fo etwas gehöre nicht in eine Bauerftube, und bewährte feine

Bücher heimlich in einer hintern Kammer."

„Es ift mir zu Liebe gefchehen", fpricht fie einfach, „Das war der größte
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Schatz meines Vaters. uni den hat er fich felbft viel abgedarbt. Zn einem Trödler

war's gekommen. der wußte nichts damit anzufangen. und Elas fands aus. nm

mir eine Freude zn machen."

Die Lippen des jungen Mannes zucken; zweimal erwähnt fie in dem einen

Salze. wie thener fie feinem Baier gewefen ift. Er läßt feine Blicke iiber ihre

Geftalt gleiten. Sind diefe zierlich feinen Glieder. dies Köpfchen mit den fchim

mernden Haaren. die Rehangen. die ganze Anmuth der Bewegungen wol Dinge.

die ein ftarrer. bäuerifcl) gearteter Mann wie Elas von der Seve zu fchätzeti

gewnßt hat? Und in das Herz. loclches die Witwe in der Brnft trägt. kann ja

keiner fehen .. . was wird drin fein? Die Berechnung. mit tvelcher fie den alten

Graukopf nmfponuen hat . .. Wciberlift. Schlauheit bah!

Anf dcn Wein hindenteicd fragt er: ..Alfo hat cr doch gehofft. daß ich einmal

wiederkäme?"

..Täglich!"

Er wifwt iiber feine Stirn: ..Wir find aber beide eine harte. befondere Art."

..Es muß lvol fo fein". cntgegnet fie. worauf cr tnistranifw aufblickt.

..Woraus fchlicßen Sie das?"

..Aus dem llmftaud. daß Sie fich voneinander gewandt hatten." .

..Hat der Alte gefagt. tveshalbfit' ruft er. und eine Röthe geht iiber fein

Gefiwt.

..Nein .. . er war hierin verfwtoiegen!"

..Es ift gut." Dann tritt er an den Tifw. ..Effen und trinken kann ich

noch niwt."

..Wenn Sie naw dem Hausftand fehen loolleu". fällt fie darauf ein.

..Haös nicht Zeit bis morgen?" gibt er nachläffig zurück. worauf fie einen

Schlüffel hervorzieht mit den Worten: ..Dann wollen Sie vielleicht die Papiere

und Bücher durchblättern ich habe fie feit der Zeit gefiihrt. wo iw im

Haufe bin!"

Faft fpöttifw ift das Lächeln. mit welchem er auch diefes Angebot zurückweift:

..Bin niwt fo neugierig!"

..Es wird doch aber einmal fein müffen. Sie find der Erbe."

Er macht einen pfeifenden Ton: ..Wer weiß. Sie wären vielleicht ein beffere-r

Verwalter als ich!" Jos Hinzpeter ift ihm mit feinen Andeutungen eingefallen.

Sie nimmt das ruhig hin. als könne fie keine Nebcnabficljt daraus verftehen:

..Solange es fein mußte. habe ich meine Pflicht gethan. und nun find Sie da!"

..Zinn bin ich da!" ruft er. erft fpöttifch; dann verklingt feine Stimme mit

einem Wehlaut. er wirft fiw auf einen Stuhl und verbirgt das Antlitz in den

Händen.

Muthe geht langfam über die Diele. bis nach dem Haupteingang. Die Sweuue

drüben fteht offen; die Drefcher meinen. fie gucke nach ihnen aus. und heben die

Flegel rafcher. Sie hört weder das Klippklapp. noch achtet fie auf die empor

fchwirrenden Spatzen. fie bietet das Antliß dem Regen und fliiftert: ..Zufall hat

er's genannt; mag ja fein. daß es das rewte Wort ift aber damals. was

war's damals?"

unfere Zeit. 1387. l. 47
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Dann ruft fie die Pkägdc zufammen nnd gibt ihnen kurze Befehle:

„Einen Umzug haben wir; da hinunter ins Hans; denn hier ift toieder ein

Herr eingekehrt!"

Mit offenem Munde ftarren Stine und Ricke fie an. „O Fran, fieht ja aus

wie ein Streit in der erften Stunde!"

„Wer klug ift, fteht vom Stuhl auf, che Nachfrage danach ift", fagt fie, nicht

einmal toiffend, ob fie felber diefe Weisheit gefunden, oder ob fie jemand tiachfpricht.

Als fie nach einer Weile den Pfad einfchlägt, der zum Häuschen hinabführt,

blickt Helmold ihr nach, und zähnekitirfcheitd mnrmelt er dabei: „Meines Vaters

Witwe!"

(Fortfexmng folgt.)

„XW-ff* '



Dur Chronik der europäifchen t)ö e.

Von

Rudolf von tlbottfclfall.

(kontra ?nut 7aaili. 1.1i). soceiete*: (ic) Korne- (Paris. ..Fanmeile Lerne". 1887).

Derfelbe. [tu rasierte? (18 Ztaketerabourg (Paris. ebendafelbft. 1886).

Derfelbe. (.9. aoaistä (le ltonclroa (Paris. ebendafelbft. 1885).

Die enropäifchen Höfe haben ihren Chronikfmreiber gefunden. der bisweilen

wol auch zum Märmenerzähler wird. aber im ganzen doch ein intereffantes Album

der gekrönten Häupter. ihrer Familie. ihres Hofes. der tonaugebenden Staats

mäuner und fonftiger in erften Kreifen auftauchender Rotabilitäteti der verfmie

denen Länder gibt. Er begann mit einer Chronik des berliner Hofes. welme in

Deutfchland unbefpromen bleiben mußte; darauf ließ er ..lta 500mm cie lljenne"

folgen. iiber welme wir bereits eingehend berichteten"'); daran fchloß fich der Reihe

nam die Charakteriftik der Höfe von Petersburg. London. Madrid und Rom.

Graf Paul Vafili gehorcht dabei keinen fmriftftellerifmen Launen; es find keine

Plaudereien. die beliebig herüber- und hinüberfmtveifen; er hat fein ganz be

ftimmtes Schema. welmes gleichntäßig in allen diefen Werken wiederkehrt. mit

wenigen durm den Stoff gebotenen Varianten. Zuerft der Monarch und die

Monarmin. dann der Hof mit feinen Herren und Damen. darauf die Minifter.

die hervorragenden Politiker der einzelnen Parteien. die Ariftokratie und die

großen Familien. Dann fmlägt Vafili. oft gleichfam ermüdet. fein Porträtalbtitn

zu und wirft einige Blicke auf die öffentlimen Zuftände. die Armee und Marine.

die Preffe. Kunft und Wiffenfmaft; in England darf natürlim der Sport nimt

fehlen. fo wenig wie in Spanien die Thierkämpfe. Dom das find alles die

minder intereffanten und minder originellen Abfmnitte feiner Werke. bei denen

der Smwerpunkt auf der photographifmen Aufnahme der höchft- und homgeftellten

Perfönlimkeiten liegt und daneben auf dem gefellfmaftlichen Klatfm. der allerlei

pikante Anekdoten zu Tage fördert.

Kennt Graf Vafili alle diefe Höfe aus eigener Anfchauung? Oder hat er

feine Berimterftatter. deren Referate er zuremtmacht und in eine gleimmäßige

Form gießt? Vertritt er nur die Form der modernen Hofmronik? Jedenfalls

ift der Ton in diefen Schriften immer derfelbe: Graf Vafili ift nicht der Geift.

k) Vgl, ..unfere Zeit". 1885. l. 692 fg.
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der ftets verneint; er bringt anch oft warm empfundene .Hnldignngen dar. befonders

wo es fich um die Smönheit hochgeftellter Frauen handelt; aber ein leifer. fpöt

fifcher Beigefmmack fehlt auch dort nimt. wo er fich veranlaßt fieht. Lobfprjiche

zu fpenden. Er hat fehr ansgefprochene Sympathien und Antipathien nnd er

macht oft felbft kein Hehl daraus. daß er durch die Art nnd Weife. wie ihm

diefe oder jene Perfönlimkeit eiitgegengetreteii. fich beftimmen läßt. durch feine *

Charakteriftik derfelben eine kleine Revanche zn nehmen. Hierzu kommen feine

pofitifchen Antipathien. die befoicders den Deutfchen gelten. Wenn er ein diplo

matifches Corps fchildert. fo find die deutfchen Botfchafter. Gefandten nnd

oiitaches am toenigften mit lichten Farben bedacht. Wenn irgendniöglim. läßt er

dann feiner fatirifchen Ader freien Lauf. Jedenfalls ruht der Schwerpunkt feiner

Werke auf den Limt- oder Schattenbildern der hervorragenden Perfönlichkeiten;

was er über allgemeine Znftände berichtet. das trägt in der Regel den Stempel

Lines oberflächlichen Dilettantismns. Gewiß gibt es nnter jenen Bildern auch

gänzlich verzeichnete. mag nun böfe Abfimt oder falfme *Auffaffung den Stift des

Zejchners geführt haben: die Mehrzahl derfelben wird fich indeß doch einiger

maßen mit den Originalen decken. und da die Berichte der Zeitungen fich meift

auf die Chronik der Ereigniffe befchränken nnd fich felten dazu hergeben. die

Porträts der maßgebenden Perfonen zn entwerfen. fo wird man die Plaiidereien

des Grafen Vafili immerhin mit Intereffe lefen. weil fie mit Bezug hierauf die

Zeitungen ergänzen. Außerdem läßt es der Berimterftatter nicht an Indiscre

,ionen fehlen. welme meift das Verbot feiner Werke in den betreffenden Staaten.

deren Höfe er fchildert. zur Folge hatten. aber der Lektüre derfelben jedenfalls

einen pikanten Reiz gewähren.

Ani reichhaltigften ift feine neuefte Smrift über die Gefellfchaft von Rom;

denn es handelt fim in derfelben um zwei Höfe. den königlichen und den päpft

(jxhen. und die Ausbeute des Chroniften ift daher eine doppelte. Er führt uns

auch mit Behagen vom Quirinal in den Vatican fpazieren. nnd nachdem wir die

Hofdamen der fmönen Königin ge'niuftert. kehren wir bei den Eniinenzen ein.

Ani-juli() cieleetnt.

Dem König Humbert ftellt Graf Vafili ein günftiges Zeugniß aus: man könne

feinen Charakter durch ein Wort illnftriren. das alle feine Handlungen. feine

Vorzüge. feine Irrthümer erkläre. das Wort ..Muth"; er habe einen leidenfchaft

lichen Cultus der Bravour und fei in jedem Augenblick zu jeder That des Herois

mus bereit; er bete die Gefahr an. nnd fein ruhiges Wefeti. feine Zurückhaltung

erfchienen nur als eine Art von Zwangsmittel. um fein überfmäumendes Natnrell

zu beherrfchen. das ihn fonft überall. wo nur Gefahr ift. mit fortreißen würde.

In der Smlacht von Cuftozza führte er die Avantgarde und ftürzte fich zuerft

auf den Feind; Nino Bixio errettete ihn aus icnvernieidlimer Gefahr, Doch er

nahm es ihm faft übel. daß er es ihm nimt felbft überließ. fich heranszuretten.

Seine Sympathien für Dentfchland laffen fich damit erklären. daß er den Sieg liebt.

nimt wegen der Eroberungen. fondern wegen feines Glanzes: eine fiegreime Armee

crfckfeint ihm als die beneidenswerthefte Belohnung für einen Souverän. Die
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Bravonr des Königs fiihrte auch zu dem eolonialen Abenteuer von Piaffauah

und ließ ihn den verhängnißvollen Rathfchlüffen Englands Folge leiften. Sein

Benehmen in Neapel während der Cholera war bewnndernstoiirdig; er lehnte un

geduldig das Lob ab, das man ihm dafiir fpenden wollte; „ich habe nichts ge

than", fagte er, „als meine Pfliäjt", lieber die Liebfchaften des Königs, befon

ders aus der Zeit, als er noch Prinz von Piemont war, gleitet die Chronik des

Berichterftatters fo kurz wie möglich fort. Sein Benehmen fei vollkommen correct

dem Publikum gegenüber; in politifcher Beziehung habe nur die Königin und

fonft keine Frau Einfluß auf ihn gehabt; ihr gegenüber zeige er ftets Achtung,

Betounderitng, Zärtlichkeit.

lind mit Recht: denn hoch tönt das Lied von der fchönen Königin in der

Chronik des Grafen Bafili, und hier ftimmt er feine Saiten zu vollen Accordeit.

Königin Marguerite ift Italiens fchönfte und geiftreichfte Frau: das ift das A

und O diefer Schilderung. Die Italiener treiben einen toahren Eultus mit ihr

und fchmücken fich mit den Blumen, die ihren Namen tragen (Margherita bedeutet

Masliebctjen). Sie hat die fchönften Augen; nur die Kaiferin von Rußland kann

hierin mit ihr wetteifern; ihr Lächeln ift überaus anmuthig, jede ihrer Bewe

gungen hartnonifch; ihr Gang ift der einer Königin, ihr Gruß von beftrickendem

Zauber. In leßter Zeit ift fie ein wenig ftärker geworden; fie hat prächtige

Arme und Schultern.

Sie hat eine ausgezeichnete Bildung, liebt die Lektüre und freut fich, wenn

ihr irgendein neues Werk eines namhaften Autors von ihren Hofdamen em

pfohlen wird, Sie könnte fäjriftftellern wie Carmen Stjlva, fie hat fehr an

muthende Verfe gemacht, Jm llmgang legt fie den Hauptwerth nicht auf Geburt

und Herkunft, die ihr gleichgültig find, fondern auf geiftige Bedeutung; fie wünfcht

jeden hervorragenden Zlliann in ihrem Königreiche kennen zu lernen und unterhält

fich mit allen in einer Weife, daß ihre geiftige Bedeutung zu Worte nnd zur

Geltung kommen kann. Sie ift mufikalifcl) und fingt reizend, wenn fie auch nur

eine fchwache Stimme hat; der deutfchen Mufik gibt fie den Vorzug vor der

italienifcljen; in der Malerei ift fie eine Freundin der Benetianifchen Schule,

Carpaccio? und Bellini?, nächftdem des Mantuaners Mantegna; fie weilt gern

in Venedig bei ihrer Hofdame, der Gräfin Marcello, und befncht dort fleißig die

Mufeeti und die Kirchen.

Diefem Lichtbilde fehlt jeder Schatten; nur einen ganz leifen hat Graf

Bafili angebracht: fie liebt den Luxus und Glanz der Toiletten, wie fie denn

auch mit königlichem Lluftand zu repräfenliren verfteht. Wenige Fürftinnen haben

fchönere Edelfteine als fie; die Kronjuivelen waren fchon glänzend; der König

Victor Emanuel hat prächtige Gefchenke hinzugefügt und der König Humberi be

toundernstoerthe Diademe, unvergleichliche Perlen gefpendet.

Die Königin hat fchwere Zeiten durchgemacht, in den erften Jahren ihrer Ehe

und dann nach dem Attentat von Paffanante; der Schreck darüber warf fie auf

ein Krankenlager. Gleichwol hat fie etwas Heiteres im vertraulichen Gefpräch;

alles affectirte Wefen ift ihr verhaßt; fie würde die preejeaeer des Hötel be Rain

bouillet nicht ermuthigt haben.
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Die Königin hat, feitdem fie als Prinzeffiit von Piemont nach Rom kam, fich

dort einen eigenen Eirkel gebildet, einen Salon, in tvelchem fich hervorragende

Politiker, Gelehrte und .lliinftler bewegen: in erfter Linie Minghetti und Bonghi.

Der Senator Marquis Vitteleschi ift einer der eifrigften Befucher diefes Salons;

er ift der vollendetfte Typus jener vornehmen Italiener, die man befonders in

Rom und Neapel findet, welche an Anglomanie leiden und alle liberalen Refor

men aceeptiren, wenn fie nur einen englifchen Charakter haben; fie bewundern die

großen Whigsf welche zugleich die größten Lords in England find. Der Marquis

hat fich befonders der eornmunalen Verloaltung in Rom gewidmet, was Mnfeen,

kiinftlerifche und tviffenfchaftliche Sammlungen betrifft, und der Erhaltung der

Monumente. Hierin ftimmt der päpftliche Adel mit demjenigen überein, der fich

dem Königthum angefchloffen. Der Marquis Vittelescfji war einmal ein fchöner

Mann; jetzt ift er ein alter Stnher, außerdem Jäger und Sportsman, Freund

aller ghmnaftifchen llebnngen im englifchen Stil. Der Baron Giovanni Baracco

hat einen wahren Eultns für die Königin: er ift ausgezeichneter Archäolog, liebens

wijrdig in der Unterhaltung, Lleghptologe, iiberhaupt ein Mami von großer iviffen

fchaftlicher Bildung. Der Niarquis Alexandre Guiccioli, Neffe jener Guicrioli,

tvelche durch ihre Beziehungen zu Lord Vhron berühmt geworden, hat eine Eom

teffe Benkendorf geheirathet, die bei der Königin ausnehmend beliebt ift. Sehr

wenig fchmeichelhaft berichtet Graf Vafili über einen andern Freund der Königin,

Emilio Broglio, und er macht kein Hehl daraus, daß er fich an diefem *rächen

ioill, weil er ihm oft unangenehm gewefen ift und weil er findet, daß die

Königin gegen ihn zu nachfichtig ift. Es fei ein Mann von wirklichem Werth,

aber fehr fchlecht erzogen, Er hat einen Katarrh und Huftenanfälle, auf die

er _ftolz zu fein fcheint: fo nachdrücklich fpuckt er in fein Schnnpftuch oder in den

Kamin. Broglio hat fich 1848 an der Vertheidigung von Mailand betheiligt,

toanderte nach Piemont aus und wurde Profeffor der Nationalökonomie in Turin;

unter Cavour und Menabrea toar er im Minifterium. Er hat einen oliven

farbenen Teint: der obere Theil des Gefichts hat einen mephiftopljelifchen Typus,

der untere den eines Sathrs; er hat große Augenbrauen, die fich zufammen

fchließen, und Augen, deren Winkel in die Höhe gehen, als wenn die Götter ihn

hätten nöthigen tvollen, mochte er fich noch fo fehr fträuben, den Himmel zu be

trachten. Er war mit Manzoni fehr vertraut und erzählt fortwährend diefelben

Gefchichten von diefem: im iibrigen fpricht er vorzugsioeife von England; er hat

ein Buch iiber die parlamentarifchen Zuftände in England gefchrieben. Nicht viel

beffer als Broglio ergeht es dem General Menabrea, auf den der Autor auch

nicht gut zu fprechen ift: er toird als ein allzu gewandter Diplomat, als ein

Ordens- und Stellenjäger gefchildert, und es toerden allerlei tuenig erbauliche

Anekdoten von ihm erzählt.

Der Prinz von Neapel ift am 11. Nov. 1869 in Neapel geboren und wird

im November 1887 fiir majorenn erklärt werden, eine Eivillifte erhalten und den

Rang eines Pairs des Königreiäzs einnehmen. Sein Erzieher war der General

Ofio, der dem Prinzen die vollftändige Freiheit perfönlicher Entwickelung ließ

Die Königin iiber-machte außerdem mit ängftlicher Sorgfalt die Erziehung ihres
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Sohnes. Der Prinz von Neapel fieht feinem Vater und feiner Mutter ähnlich;

befonders dem erftern; obfwon er blonde Haare hat. Man war längere Zeit

veforgt wegen feiner Gefundheit; aber durch ghmnaftifche Uebuugen; durch Fechten

und Reiten hat er fich kräftig herausgebildet. Er liebt die Arbeit und intereffirt

fiw befonders für Jiaturtuiffenfwaften und Mathematik; er fpriwt vortrefflich

mehrere Sprachen; befonders gut das Franzöfifche. Er hat vornehmes Wefen;

nichts Bauales in feinem Gefiwtsausdruck und Geberdenfpiel; er ift kühn und

verwegeti und befiht den ganzen Muth feines Vaters.

Amadeus; der Bruder des Königs; der Exkönig von Spanien; Herzog von

Aofta; ift zwar kein Apoll; aber auw weit davon entfernt; fich als folchen aufzu

fpielen; er hat ein fehr würdevolles; etwas kaltes und ein tvenig ablehnendes

Wefen; das dem Charakter der Spanier niwt fonderlich genehm fein konnte. Sehr

fromm; liebt er indeß die Frauen; obfwon die fchönfte; die Prinzeffin Victoria;

feine Gattin war; welche ftarb; nawdem fie ihm drei Kinder geboren. Der Prinz

wohnt in Turin; er ift fehr freigebig und tnildthätig; die Fefte; die er gibt; find

überaus glänzend.

Swweftern des Königs nnd des Exlötiigs _Amadeus find die Königin von

Portugal und die Prinzeffin Clotilde; die Gemahlin des Prinzen Ieröme Napo

leon. Die erftere; hübfch; graziös; klug; auziehend; ift eine Blondine mit mattem

Teint. Ihre Haare; mit denen fie fiw vielleicht etwas zu fehr befchäftigt; find

die feidenartigften und goldigften; die es in der Welt gibt; ihr Lächeln hat einen

unwiderftehliwcn Reiz. Das Gefiwt von Maria Pia gehört zu denjenigen; die

uns fortwährend befwäftigen; denn man entdeckt ftets Neues darin. Anf den

erften Blick fcheint die Anmuth darin vorzuherrfwen; aber fobald man in ihren

Augen lieft und den Ausdruck der Züge eingehender erforfwt; fo findet man; daß

der Gedanke darin vorwiegt. Ihre Stirn fpriwt von Nawdenken und Einfiwt;

es liegt viel Feftigkeit in ihren Nafenflügeln; in der Oberlippe. Die Königin

von Portugal ift eine der intereffanteften Frauen: fie hat eine wunderbare Tour

nure; eine herrliwe Taille und kleidet fiw wie die elegantefte Pariferin.

Ganz anders ift die Prinzeffin Clotilde; eine Frouime; deren Frömmigkeit

durw fchmerzliche Erlebniffe gefteigert worden und die fiw wenig mit ihrer Toilette

befchäftigt; fie gehört zu den refignirten Frauen; und ift von dem Holz; aus dem

man die Heiligen fwniht. Niemals beklagt fie fiw; niemals geht ein Wort des

Vorwurfs über ihre Lippen; fie fieht alles in chriftlichem Sinne als eine Prüfung

an und weiß zu verzeihen. Sie hat jetzt ein ftrenges Ausfehen; einen automa

tifwen Gang; den gleichgültigcn Blick derjenigen; die alle ihre Hoffnung anf den

Himmel gefeht haben.

Die Mutter der Königin; die Herzogin von Genua; ift fchön gewefen und hat

eine prächtige Haltung betoahrt; in düftere Farben gekleidet; erfweint fie plötzlich

im leuwtenden Rahmen des Lago-Maggiore; wo fie ein Schloß in Strefa bewohnt.

Was Graf Vafili uns über die Hofftaaten mittheilt; hat geringeres Intereffe.

Der frühere tnriner Hof ift durw die politifchen Umwälzungen aus den Fugen

gegangen: fchon unter Victor Emanuel gewann er einen mehr militärifcheit Cha

rakter, Cavour war dem Hofe gegenüber von unerbittliwer Strenge; er duldete
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durchaus keine Einmifchung deffelben in die Politik; er verfpottete die Hofherreti

mit der ganzen farkaftifchen Schärfe. die ihm zu Gebote ftand, Die Ueberfiede

lung nach Florenz und Rom konnte itatürlich nur dazu beitragen. den Hof umzu

geftalten und befonders den piemontefifcheti Adel daraus zu verdrängen. Oberft

hofmeifter ift jeht ein Graf Gianotti. der an der Seite des jetzigen Königs bei

Euftozza kämpfte. ein brillanter Offizier. dem König treu ergeben. Er hat bei

der Dantentvelt viel Glück gehabt, Die Auterikanerin. die er geheirathet. ift älter

als er. doch fie befiht die Zinnft. die Spuren des Alters nicht aufkommen zu

laffen; fie ift fehr reich. foll ein merkwürdiges Franzöfifch fprechen und wird mit

fcheleti *Lingen von den Hofdamen angefehen. vor denen fie den Vortritt hat.

Minifter des königlichen Haufes ift der Graf Vifone. ein fleißiger Arbeiter. der

das ganze Minifterium beherrfcht: er ift ein feiner Herr. angenehm in feinen

Manieren. diftinguirt. troß einer Nafe. die. wie Alexander Bixio fagt. als Steuer

rnder dienen könnte.

Die Königin Marguerite hat fechs Hofdamen zur Verfügung. die alle zwei

Monate im Dienft toechfcln: außerdem gibt es Palaftdaitien. toelche in den Haupt

ftädten des Landes ivohnen nnddort den Dienft thun. wenn die Königin dahin

kommt. Zu ihnen gehört die fchöne Gräfin Piarcello in Venedig. die geiftreiche

Freundin der Monarchin. Bei vielen diefer Damen wird ihre literarifctze Bildung

und Gelehrfamkeit geriihint. Darauf wird bei deutfchen Höfen weniger der Accent

gelegt, Die Gräfin Erfilia Locatelli ift eine folche gelehrte Dame. die allerdings

mehr von Minerva als von Bruns befchützt toird; fie ift in die eleeaciemiu ile'

LxjÜÜEj aufgenommen; eine gelehrte Archäologin. fpricht fie fließend Griechifch und

Lateinifäz. Ebeufo fpricht die Fiirftin PignatellßStrongoli. die ftets eine feine

goldene Brille trägt. beide Sprachen.

Eine der erften Palaftdaitien. welche man der Königin bei der Berlegungder

Refidenz nach Rom empfahl. war die Prinzeffin von Teano. eine geborene Will

brand. eine englifclje Schönheit. die etwas Madonnenhaftes hat: fie lebt nach eng

lifchen Sitten. die übrigens von der römifchen "Ariftokratie allgemein angenommen

find; fie pflegt jede Art von Sport. ift zu Pferde eine prächtige Amazone. geht

auf die Jagd. fchießt nach der Scheibe. erzieht ihre Kinder in englifcher Weife.

Doch Talent zur Hofdanie befißt fie nicht: froh aller Jtachficht der Königin für

die Verfehen. die fich die Prinzeffin im Hofdienft zn Schulden kommen ließ.

mußte fie um ihren Abfchied einkommen. der ihr mit Bedauern bewilligt wurde;

denn fie war durchaus persona graka bei der Kqönigin. Doch niemals erfchien

fie pünktlich. wo dies erforderlich war; fie vergaß anzuzeigen. wenn fie verhindert

tour. ihren Dienft zu thun; fie fpeifte in der Stadt. tvenn fie bei Hofe fpeifen

follte: kurz. die Königin mußte auf ihre Dienfte verzichten.

Die Politiker. Senatoren. Abgeordnete. Minifter in und außer Dienften wer

den von Graf Vafili in mehrern Abfchnitten gefchildert. in denen das parlamen

tarifche Leben Italiens in ziemlich fcharfer Weife gloffirt wird. Jm Senat

fitzen. neben berufenen Notabilitäten. viele Leute. die nicht hineingehören: wir

erhalten die Silhouetten zweier über die Straße wandelnder Pairs. die allerdings

mehr auf einen kleinftädtifchen Jahrmarkt zu gehören fcheinen als in die Notabeln

, _LYÄ-_g
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kammer Italiens. Litas aber die Dettntirtettkatnitier betrifft. fo hält Vafili es für

tiichts weniger als einen Genuß. auf der diplomatifchen Tribüne von Piontecitorio

den Verhandlungen beiwohnen zu können, Die Italiener find einzeln die liebens

würdigftcn Leute von der Welt; aber in ihren politifchen Verfammlungett find fie

langweilig und itngeitießbar. Nicht felten behauptet ein einzelner Redner das

Wort eine ganze Siftnng hindurch oder er fpricht mehrere Tage hintereinander.

Die Generaldebatte wird nie gefchloffen ohne die Abftimmung über eine dem

Minifterium günftige oder ungünftige Tagesordnung. In der Regel werden deern

10-15 vorgcfchlagen: das gibt dann Gelegenheit zu Reden. Erwiderttngctt. Re

pliken. Dupliken ohne Ende. *Llehitlim geht es bei der Bet-athung über die ein

zelnen Paragraphen zu; es dauert oft zwei bis drei Vionate. bis ein Gefehenttvurf

durchberathen ift. Dein Senat wird indeß nachgeritljtitt. daß er weder klerikale

Tendenzen verfolge. noch überhaupt dem Fortfchritt feindlim gefinnt fei oder Furcht

vor Reformen habe; er fei einfach das Organ der Staatsweisheit. der Moderator

in dem parlamentarifchen Riechanismus. Die thatkräftigfte Gruppe deffelben ver

fannnelt fich u111 Saracco. einen der wenigen Gegner Eavonrs. toelchen diefer

ernft nahm. einen kritifchen Kopf nimt ohne einfcljtieidende Smärfe und bisweilen

giftige Bitterkeit. befonders der Finanzoerwaltntig gegenüber. welme feine Specia

lität bildet. Diejenige des Marquis di Beha find die Interpellationeti iiber aus

wärtige Politik; er ift kein *Anhänger Frankreichs und begünftigt die colonialen

Beftrebnngeti. tvelche fein Freund. der Marquis Lllfieri. eifrig bekämpft. Eine

Gruppe kriegsberiihtnter Generale aus der Zeit der Unabhängigkcitskricge ver

fammelt fich um den General Eialdini. eine lohale. tvohltvollende. energifche *Natur

mit klarem. durchdringendem Blick und liebenswürdigcm Lächeln. Durando.

der Präfident des Senats. hat fich ebenfalls als tüchtiger General bewährt

und zahlreiche Wunden in den Gefechten erhalten. Sein Gang ift hinkend. fein

Ansfehett kränklich. Bei langathmigen und monotonen Reden läuft er Gefahr. in

feinem Lehnftnhl einznfmlafcti. und einer oder der andere feiner Secretäre fucht

ihn durch eine discrete Mahnung tvachzuhalten.

Von den eigentlichen politifchen Größen fchildert uns Graf Vafili befonders

Erispi. Eairoli nnd Depretis.

Erispi galt lange „Zeit für den Gambetta Italiens; aber er ift nimt mehr

jung. Schon im Iahre 1848 bctheiligte er fich an der Verfchwörutig in Sicilien.

Die Gefchicljte feiner drei Frauen hat vie( Staub anfgewühlt in Europa. Er ift

von griechifmeut Urfprung. in der Provinz Girgenti geboren: cr ift ein Mann der

Discuffion. ein Advocat. ein Rhetor nach alter Sitte, Wir fehen ihn auf feinem

Plage in der erften Section; er hört den minifteriellen Redner. Er würde bei

der Debatte ganz gleichgültig erfcheinen. wenn nicht fein Auge von Zeit zu Zeit

einen Blitz fchlenderte; er verlangt das Wort. Die leeren Bänke fühen fich.

Crispi will fprechen; das ift ein oratorifches Ereigniß. Er erhebt fich; er beginnt

langfam. kalt wie die großen Redner. Dann gewinnt die fchöne italienifme Sprache

einen vohen Klang in feinem Munde: die Beweisgrüude drängen fich; er wird

immer heftiger. Zorn und Groh erfüllen ihn ganz. Er findet uticrtvartete Schlag

wörter; aber er bleibt immer gcmäßigt und immer bei der Sache. ..Er hat
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geendet. und es bedarf der goldenen Sprache des alten Neftors der italienifchen

Staats-männer. der ausgiebigen und vorficljtigeic Beredfamkeit von Depretis. um

die Brefche wieder auszufüllen. ioelche die Axt Erispi's in das Staatsgebäude

gehauen hat." Nun. jeßt fißt er felbft wieder ant Staatsruder.

Cairoli ift ein edler Charakter. voll Begeifterung und Ueberzeugungstreue.

E7; ift allein übriggeblieben von einer Familie von Patrioteic. Die Bronzebilder

feiner Brüder fchmiicken den Aufgang zum Monte-Puerto; fie find gefallen für

die Unabhängigkeit. Eairoli erfreut fich einer unbegrenzten Popularität: er ift

kei" gelehrter correcter Redner; er ift ebenfo wenig -ein Staatsmann von feltenem

Scharfblick und unfehlbarer Gefchickliclgkeit; er ift wie gefagt ein edler Charakter.

Der König liebt ihn. feitdem er ihn in Neapel vor dem Pieffer des Paffanante

geräumt.

Depretis hat eine lange. thätige. ehrenvolle Laufbahn aufzuweifen; aber ihr

fehlen Tage des Ruhms. in die Augen fallende Glanzpnnkte. Aus den Reihen

des Volkes hervorgegangen. in einem Marktflecken Piemonts geboren. nimmt er

jegt die höchfte Stellung in Italien ein. Er ift ein Greis von hoher Figur. mit

langem. toeißem Bart. einem durchdringenden und ruhigen Blick unter feiner gol

denen Brille. ernft ohne ftrenge Härte. leutfelig und refervirt zugleich. ganz dazu

geeignet. der höchfte Beamte des Volkes und der erfte Rathgeber der Krone zn

gleich zu fein; er hat nichts vom Höfling. nichts von einer fich fpreizenden nnd

vordrängenden Eitelkeit, Er foll nie jung gewefen fein. wie diejenigen behaupten.

die ihn nach 1848 in der turiner Kammer gefehen haben; er hatte fehr vor

gefchrittene Grundfäße. aber einen kritifchen Geift und einen etwas unentfchloffenen

Charakter. Als gewiffenhafter und unermüdlicher Arbeiter ftieg er in der Achtung

feiner Mitbürger; aber Eavour hegte lange Zeit Mistrauen gegen ihn. weil er

ihn für einen Gefinnungsgenoffen Mazzinis hielt. obgleich er den adminiftrativen

Fähigkeiten von Deprelis in jeder Weife Rechnung trug. Diefer ift jedenfalls nicht

durch die Gunft der Mächtigen in die Höhe gekommen: er ift ein Zell-marie man.

Mit der vollkommenen Regelmäßigkeit feines Privatlebens. mit der befcheidenen

Würde feines öffentlichen Auftretens vereinigt er eine große Jiachficht für die

Smwächeit anderer.

Einige Photographien aus dem diplomatifcljen Corps hat Graf Vafili dem

Album der Staatsmäuner beigefügt. Den Deutfchen ergeht es dabei am fäjlimmften;

denn er hat eine entfchiedene Antipathie gegen das Dentfchthum. Wer würde

nnferu liebenswürdigen Gefandten von Keudell aus diefer Schilderung 'bieder

erkeitnen? Graf Vafili hat ihn jedenfalls nur bei großen Hof- und Staatsactionen

gefehen, Gewiß fteigt der deutfche Gefandte zu Pferde und zeigt fich in feiner

Küraffieruniform bei den Rennen. Doch fo erfchien er ja auch auf dem Schlacht

felde von lköniggräß: unfere deutfche Diplomatie hat nun einmal. wie ihr Herr

und Rieifter Fürft Bismarck. einen militärifcljen Charakter. Wenn übrigens der

Graf bei Keudell von einer taille meiliaera fpricht. fo muß man fich fragen. wo

er fein Augenniaß und feinen Zollftock gelaffen hat. Und wenn er ihn als trocken

und kalt charakterifirt: wie paßt dies zu feiner eigenen Piittljeilung. daß er fich

mit toahrer Leidenfchaft der Mufik ergibt. dadurch die anmnthige lkönigin
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Piargherita ganz für fiG gewonnen und in die intimen Kreife des Quirinals

Zutritt gefunden hat, ioeniger um Allianzen ins Werk zn fehen, als um eine

neue Partitur zu entziffern, oder feine eigenen nicht veröffentlichten Compofitionen

zn fpielen? Das Bild des ftarren Diplomaten, wie es Vafili entwirft, paßt

nur für die Hofeeremonien; in die Jntimität des Palazzo Caffarelli ift der Bericht

erftattcr gewiß nicl)t zugelaffen worden, wenn er auch über die Schwiegermutter

des Gefandten, 'über den Grafen Arco u. a. zu plaudern weiß. Bon Herrn

von Schlözem dem preußifchen Vertreter beim Päpfte, wird ein ganz ungünftiges

Bild entworfen: er habe nichts Elegantes, felbft nichts Diplomatifihes; er trage

fich wie ein alter Student, etwas abgefchabt, befuche die befcheidenften Zynaei ai

i-jno, empfange in feinem nüchternen, mit einem langen Flügel gefchmiickten Ge

niach niemand; fein Wort habe etwas Ungehobeltes; aber er fei ein ausgezeichneter

Theologe und erfülle feine delicate Miffion mit einer gewiffen Brutalität, ioelche

allerdings die befte Manier fei, um mit römifchen Vrieftern zu verkehren. Bismarck

herrfche durch ihn im Vatican, wie im Quirinal durch Herrn von Keudefl. Daß

dies Porträt durch die deutfchfeindliche Gefinnung des Malers retouihirt ift, bedarf

keiner Erwähnung. Die elegant tänzelnde Diplomatie der frühern Zeit mit ihrer

Gefchmeidigkeit und Schlauheit, ihren ganzen einfchmeichelnden Manieren mag das

Ideal Vafilks fein. Das Deutfche Reich braucht allerdings andere Diplomaten,

Auch der öfterreichifche und franzöfifche Gefandte eutfprechen feinem Ideal nicht.

Defto fideler geht's bei der englifche!! Gefandtfchaft zu, Sir John Lnmbh gibt

ein Feft nach dem andern; man frühftiickt bei ihm, ißt zn Mittag, zu Llbend,

tanzt, geht in dem fchönen Garten fpazieren; außerdem malt er, und fo gut, daß

man nicht toeiß, woher er die Zeit nimmt, fo gut zu malen. Stets ift er bei

guter Laune, freundlich lächelnd und theilt den Gäften feine Heiterkeit mit.

Vramtooll ift fein großer Valaft eingerichtet: doch fo harmlos ift die englifche

Gefandtfchaft niihtt wie es den Anfchein hat; es wird dort auch eine diplomatifche

Thätigkeit von nicht geringer Tragweite entwickelt: das beweift die englifch

italienifche Allianz und der Unftern von Maffauah.

Wenn die Charakteriftiten der Staatsmänner, Hofherren und Diplomaten oft

an flüchtige Kreidezeichnungen erinnern, fo enthält „ha, Zaejeca ale liorne" doch

auch ein forgfam und breit ausgeführtes Charaktergemälde, dasjenige des Päpfte-s

Leo killt., in welchem die individuelle und politifche Bedeutung glücklich ver

fchmolzen find und die toiderfpruchsvollen Zitge des Charakters felbft mit Schärfe

hervorgehoben werden. Graf Vafili erwähnt, daß troß aller Bilder, toelche

Männer der verfchiedenften Anfchauungen entworfem noch kein getroffenes Porträt

des Vapftes vorhanden fei: er habe etwas Broteusartiges, und fein Bild fei fchwer

feftzuhalten. Die photographifche Ueberlieferung gebe dem Vapft ein fardonifches

Lächeln, ein Voltairifches, wie die ioeniger Ehrerbietigen hinzufügen. Die Pfarrer,

die ihren Siß nicht in Rom haben, nennen ihn gern, toenn fie fich nach ihren

Conferenzen gemüthlich gehen laffen, den Vapft Voltaire: doch ein großer ?Rund

genügt nicht, um Voltaire ähnlich zu fehen; alle kleinen blinzelnden Augen funfeln

nicht von Vosheit; man kann fehr gefchickt und fehr fein fein, ohne ein Körncheit
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von Voltaire?- Geift zu befißen. Leo killt. hat keine Aehnlichkeit mit Voltaire;

fein breites Lächeln hat nichts Grinfendes; er ift im Gegentheil fehr wohlwollend,

fehr falbnugsvoll, fehr königlich. Bon den Lippen des Papftes tränfelt der Honig

der akademifchen Gelehrfamkeit ein ivenig langfam und genieffen, aber immer mit

den Blumen von Tibur parfumirt, und tticht die Galle von Fernen, der Wein

effig raffinirter Bosheit, Worte von beißender Satire. Bon Leo x111. führt man

kein einziges jener geiftfprühenden, boshaftcn Schlagworte au, mit denen die Unter

haltung von Pius 1A. geziert war. Bergeblicl) toiirde man in feinen politifchen

Reden eine unerwartete Antithefe, ein Spiel mit geiftreichen Worten, ein hervor

tretendes Bild fuchen: alles ift gemeffen, feierlich, oratorifch, Die poetifche Nach

ahmung, die nach dem Urtheil der Kenner den Borzitgen feines lateinifchen

Stils Abbruch thut, ift aus den klaren, ftillen, claffifchen Quellen gefchöpft: das

Streben ift auf fchöne Sprache geriäztet, nicht auf Esprit, Die Privatgefpräche

des Papftes find feinen öffentlichen Reden ähnlich: diefelbe Weisheit, derfelbe

kalte falbuugsvolle Ton, daffelbe Streben, durch die Majeftät der Form die

Banalität des Inhalts zu verdecken. Aber (unter diefer verbirgt fich eine Politik.

Weit weniger geiftreich als Voltaire, ift Leo x111. weit ftärker in der Politik und

in vielen andern Dingen. Die Freunde überrafchettder Antithefen mögen fie wo

anders fuchen als in den päpftlicheu Reden; aber wenn fie diefelben in den

politifchen Briefen des Papftes, und felbft in den *Lletenftiicken fuchen, in denen

feine geiftliche Autorität fich ansfpricht, fo werden fie vielleicht reichlich entfihädigt

ioerden. Das Wefen des Papftes ift nicht weniger feierlich als fein Wort. Sein

Körper, den die große Biagerkeit größer erfcheinen läßt, als er ift, verfchwindet

ganz unter den prächtigen Stoffen nnd in den Falten des fiöhweren rothen Mantels;

die großen Arme erheben zitternd diefe fchweren Draperien. Die armen blut.

leeren Hände find iu kleine, zu enge feidene Handfchnhe eingezwängt. Es find

das nicht fette, volle Hände wie diejenigen der Prälaten, die mit ihrem Los zu

frieden find, nicht die Hände eines rauhen Arbeitcrs, wie diejenigen von Sixtus L.

gewefen fein tniiffen, nicht Soldatenhände wie die von Julius ll.; es find die

nervöfen Hände eines Schriftftellers, eines Künftlers, cities Denkers. Sie find

faft immer kalt, kälter als der große mit Brillanten eingefaßte Saphir, den fie

dem Kuß der Anbeter darreichen.

Der Papft ift, nach der Anficht des Grafen Bafili, ein tiefer Politiker: wir .

erhalten eine eingehende Studie iiber feine Politik gegeniiber Deutfchland und

Italien. Was die letztere betrifft, fo meint Bafili. daß der Vatican und der

Quirinal im Grunde einig find, ions fich allerdings äußerlich nur bei den Municipal

wahleu zeige, wo fie ftets denfelben Eandidaten empfehlen. während die gelegent

lichen ltampfreden nur zur Erbauung der Gläubigen dienen. Der 1110-1118 'irencij

zwifchen den beiden römifchen Höfen fei vollkommen hergeftellt. Biele italienifme

Katholiken erwarteten mehr: eine jährlich durch das Parlament bewilligte Dotation

für den Papft, Aufhebung der Inftruetionen von Pius 17c, fiir die Katholiken:

ne elettorj, nd eletti, Spaziergänge des Papftes in Rom, vollkommen fichtbare

Verföhnung zwifchen den beiden Souveränen. Doch diefe bewahrteti die goldene

Mitte, Papft Leo wäre unmöglich geworden für alle, toelche in Pius [A.
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:l0 Iahre lang das Urbild des vollendeten Papftes fahen. nnd dem Ouirinal

wäre mit offener Verföhnitng fchlemt gedient gewefen.

Papft Leo Ulli. ift ein Gelehrter. er war ein glänzetider Schüler in der

Philofophie. der Theologie. dem kanonifchcu Remt. den fchönen Wiffenfmaften.

Er ift ein Dichter - und darüber haben tvir in unferer Zeitfchrift eingehend be

richtet *): er ift ein Freund der bildenden Kunft und ntömte durch Battwerke feinen

Namen verewigen. Der Umbau der Kirche von StzLaterati. die Verlängerung

des Smiffcs. das Weiterrücken des Apfis der Bafilika find große Unternehmungen.

welme überdies der Mnuificenz des Papftes Ehre mamen. Und fo fehr diefer

für die alte Weisheit des Thomas von Aquino begeiftert ift. fo wenig verfperrt

er den Erfindungen des Zeitgeiftes. jener vom Shllabus feines Vorgängers ge

richteten Wiffetifchaft. den Zutritt in fein fogenanntes Gefänguiß. den Vatican.

Waren die Gcmächer des Papftes früher mit Wamskerzen und Oellampen be

leuchtet worden. fo hat Leo kklll. alsbald das Gas in allen Stockwerken feines

Palaftcs eingeführt. und aum diefe Beleumtung erfmeint ihm fchon zu altmodifch:

es find bereits bei einem deutfchen Haufe Siemens'fche Apparate zum Zweck einer

elektrifchen Beleumtung des Vaticans beftellt worden. Auch einen hhdraitlifmen

Fahrftnhl. ziemlim den einzigen. der fich in Rom findet. hat der Papft im Vatican

anbringen laffen; dom dient derfelbe meift nur dazu. die ftattlime Corpnletiz des

Monfignore Cataldi in die Höhe zu fördern.

Leo Älll. ift ein Befchüßer der Zeitungen. welche fein Lob in allen Tonarteti

fingen; kaum ein anderer Papft ift fo in der Preffe gefeiert worden. Fiir

Gregor L71. war diefe noch eine fatanifche Erfindung; ein Roman von Paul

de Kock. feinem Lieblingsautor. galt ihm mehr als alle Zeitungen zufammen

genommen. Pius [U. befmüßte Veuillot und ..lNlltlii-eryt; dom in Rom felbft gab

es kaum eine Preffe. Leo Ulli. wollte feine Journale und feine Iournaliftcn

haben; ja er greift oft felbft zur Feder. um zu verbeffern. bisweilen aum nm

zu redigiren, Mancher Artikel des ..088errut0r0 ltomaito" zeigt die i-ertigja leouis.

Der ..dloniteur (ie ltd-ne" ift ein von ihm gefmaffenes Organ. das ihm ganz

ausfchließlim gehört und das feinem Leiter Galimberti eine glänzende Carriere

fchaffte. Außerdem fubventionirt der Papft eine große Zahl von Journalen; das

Staatsfecretariat ift ein wahrhaftes Preßbureau; römifme Correfpondenten fran

zöfifmer Blätter erhalten nconatlime Gratificationen; es gibt einen förmlichen

Reptilienfonds im Vatican.

Die Verherrlichuicg Leo's Llll. fteht daher in Italien wie außerhalb in voller

Blüte; Debatten find ausgefchloffen. wenn fie nicht zu diefer Berherrlimung führen;

das neue Papftthutn umgibt eine Glorie. welche die profane Publiftik nimt müde

wird. ihm ums Haupt zu fmlingen.

Das Eharakterbild Leo's Alll. ift mit einer Menge frappanter Detailziige

ausgeftattet.

Jedenfalls zeigt es uns. daß ein anderer Geift in den Vatican feinen Einzug

gehalten hat. ?inch das ganze Cardinalcollegium und die Spitzen des römifmen

*) Vgl. ..unfere Zeit". 1886. l. 634 fg.
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Klerus werden mit einer Anfmanlichkeit gefchildert. welche diefe einflnßreimen

Perfönlimkeiteii den Fernerftehenden naherücken: wir wollen hier nur zwei diefer

Porträts herausheben. weil die Originale neuerdings zur dentfmen Kirchenpolitik

in nächfte Beziehung getreten find. Der jiingftverftorbene Staatsfecretär Iacobini

folgte dem etwas trockenen und heftigen Nina; er war weit biegfamer als diefer

und befaß nimt entfernt den Unabhängigkeitsfinn deffelben. Man glaubte. daß

er der Partei der Intranfigenten fehr nahe ftehe; dom er ließ davon iiimts merken.

Er faßte das Leben und feine Stellung von der leimten Seite anf. Immer heiter.

ein wenig fkeptifch. büßte er bei den fchwierigfteti linterhandlnngen nimt feine

gute Laune ein. Beim diplomatifmen Corps tvar er fehr beliebt; er theilte mit

feinem Bruder ein großes Vermögen. und der Wein feiner Rebenhiigel ift berühmt

in Rom. Diefer dicke kleine Herr. immer munter. froh feiner fchwankenden Ge

fundheit. ergößte den Papft durm die Hofgefchichten. die er zu erzählen wußte.

Im übrigen that er alles. was fein Herr tuünfmt. und es fehlte ihm niemals an

guten Gründen. um den Willen feines Sonveräns bei den Gefandten zur Geltung

zn bringen. Er arbeitete fo wenig wie niöglim. plaiiderte fo vi_el er nur konnte.

behandelte in liebcnswürdiger Weife alle Bittfteller. die fim in feinen Vorzininierii

im Vatican bei ihm einfanden, Er wies niemand die Thür. bewilligt alles. ohne

irgendetwas zu geben. abgefehen von feinem Porträt. mit dem er fehr freigebig

war. Bei den diplomatifchen liieeritnenti fah man ihn mit Edelfteinen und reichen

Spitzen bedeckt. entgegenkonmiend gegen die Gefandten. galant gegen die Damen.

lächelnd. plaudernd. diseutirend. einen durmans liebenswürdigen Politiker. In der

That ift die verföhnliche Politik gegenüber der preußifmen Kirchenfrage. die jeht

zur Herrfmaft gelangt ift. mit feinem Namen verknüpft. Ießt hat der munter-e

Herr das Zeitlime gefegnet. mit dem er fich fo gut abzufiiiden wußte.

Weniger fmmeichelhaft ift das Bild des jeht vielgeiiannten Monfignore Galim

berti. welmer die Glückwünfme des Papftes dem Deutfmen Kaifer zum 90. Ge:

burtstage überbramte und allerlei diplomatifche Verhandlungen nebenbei mit der

Rechten und dem Centrum fiihrte. Das Bild. das von ihm entworfen wird. ift

dasjenige eines ehrgeizigen Strebers; doch fieht man bald. woher die nngünftige

Beleumtnng kommt. in welme es gerückt ift. Galimberti gilt für einen Prälaten.

der mit dem Ouirinal und mit der dentfmen Regierung kokettirt. [line illae

laei-_c-moe. Man wird daher auch vieles mit Vorfimt aufnehmen müffen. was

über ihn und manme von ihm erlebte Abenteuer berichtet wird. Aus einer kleinen

römifchen Familie ftanimeiid. die an der Revolution fehr betheiligt war. befchloß

er per tue et natur in der Kirme emporzukommen. Er war überaus fleißig.

erwarb fich die genauefte Kennttiiß der Kirchengefchichte und lehrte 20 Iahre lang

diefe Wiffenfchaft in der Propaganda. Er fmloß fim an die Coterie der Italia

niffinii an und kam dann durm diefe in die Höhe. Er ift der päpftlime Iournalift

und hat das Hauptamt anf dem Gebiete der neugefchaffenen ..außerordentlichen

kirmlimeti Angelegenheiten". Man hat ihm feine zahlreimen Smniher verziehen.

die er als Redactenr begangen. und fabelhafte Stimmen find bei der Leitung des

Journals in feine Tafme gewundert.

Unbefangener find wol die Bilder der andern Prälaten entworfen als das:
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jenige diefes preußifclj gefinnten: jedenfalls ift dem Grafen Bafili gegeniiber

immer die größte Bor-fieht geboten, Auch was er fonft in feiner Schrift über

Krieg und Platine, die römifclje Preffe, Kunft und Theater fagt, macht oft den Ein

druck des Flüchtigen und Parteiifcljen, wenn er anch gewandt zn plaudern verfteht.

Wenn wir uns vom Strände des Tiber an die Newa wenden nnd den

Schilderungen, welche Graf Bafili vom petersburger Hofe gibt, unfere Aufmerk

famkeit fchenken, fo werden wir alsbald durch zweierlei unangenehm berührt: durch

die entfchieden dentfehfeindliche Gefinnung, welche der Ruffe bei jeder Gelegenheit

zur Schau ftellt, nnd durch die herbe Kritik des Kaifers Alexander ll., eines edeln

Monarchen von wahrhaft reformatorifchen Tendenzen, Er habe weder gegeben,

was er verfprochen, noch erfiillt, was er fich vorgenommen; feine Hand, anfangs

fo leicht, habe zuleßt fchwer anf Rußland gelaftet. Unter den verhängnißvollen

Ereigniffen, die allmählich feine Popularität untergraben haben, fehlt natiirlich

nicht der Berliner Friede. Seine Umgebung, feine Günftlinge werden einer

fcharfen Kritik unterzogen; fie hätten feine Herzensgüte in unglaublicher Weife

gemisbrancht.

Der jetzige Zar erfreue fich keiner großen Popularität; er fei kein Held der

großen Menge. Seine gerade, ehrliche, lotjale Natur zeigt ihn als Parteimann

im fchönften Lichte: er ift ein guter Gatte, ein trefflicher Vater. ein treuer Freund,

dabei ein Mann aus Einem Guß, eonfequent in feinem Denken. Er macht dem

Geift der Zeit nicht das geringfte Zugeftätidniß, läßt kein Compromiß zu mit dem

autokratifchen Princip, das er vertritt. Eine Reform der innern Znftände Ruß

lands ift kaum von ihm zu erwarten; eher eine fiegreiche Machtentfaltung nach

außen hin. Mistrauifch gegen jeden fremden Einfluß; prüft er gewiffenhaft felbft

das Detail aller Regierungsvorlagen, ehe er fie unterfchreibt. Seine Umgebung,

die aus ehrenfeften Männern von geringer politifcher Bedeutung befteht, und feine

Minifter benuhen diefe Vorliebe des Kaifers für die kleinen Regierungsfragen,

indem fie die größern, wenigftens was die innern Angelegenheiten betrifft, ihm

fernzuhalten fuchen. Der Kaifer ift von größter Rechtlichkeit, er verabfcheut jede

Corruption; viele angefehene Beamte wurden aus ihren Stellungen entlaffen,

weil fie verdächtig waren, in Geldfachen nicht ganz reine Hände zu haben. Ju

feinem Auftreten zeigt fich ein merkwürdiger Contraft zwifchen der natürlichen

Schüchternheit feines Charakters und dem Bewußtfein feiner Allmacht. Sein

fanfter und zugleich ftrenger Blick beweifen dies zur Genüge; er kann liebens

würdig fein und möchte auch dafür gelten; aber er gibt deshalb nie feine Zurück

haltung auf. Die Welt ift ihm langweilig; er weiß mit ihr nicht viel anzn

fangen; aber er will fie beherrfchen. Er ift ein aufrichtiger Patriot und wird nie

die Ehre feines Staates preisgeben, nie fich vor dem Stolz und dem Willen der

andern beugen; er wird ohne Zaubern den Krieg erklären, fobald er glaubt, daß

die Jntereffen Rußlands ihn verlangen. Seine Intelligenz ift größer; als man

annimmt; dagegen fein Charakter nicht ganz fo gntmüthig. Er ift heftig, auf

braufend, und feine Umgebung hat bisweilen darunter zu leiden, Er vertraut

fich nur fehr wenigen Menfcljen, Dazu gehören diejenigen, mit denen er fchon
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q f _Z Großfiirft-Thronfolger in nahem Verkehr ftand, die aber als Rathgeber nicht

v i c (fciiig genug gebildet find, wenn auch alle ehrlich nnd aufrichtig ihrem Herrn

chen. Der einflnßreichfte ift der Procnrator der Heiligen Synode, Pobedo:

(zen), ein Mann von Intelligenz, aber engherzig und Fanatiker, der keinen

H?, l-tfchriit der Zeit anerkennt nnd Rußland am liebften wieder in die Lage ner

f: cu möchte, in der es fich vor Peter dem Großen befand. Nach feiner Anficht

_ _etc jeder gute Nnffe nichts anderes zu thun, als vor den Heiligenbildern ein

YYÄ

“z zn fchlagen nnd vor dem Zaren anf den .linien zn liegen. Dabei hat er

s?? iicx-gie nnd fchreckt vor keiner Eonfeqnenz znriick. Seinem Einfluß ift das

(1 71 ifeft zuznfchreiben, mit tvelcheni der Kaifer bald nach feinem Ziegierungsantritt

79/2 f die Drohungen der Nihiliften mit der feierlichen Berfichernng antwortete, er

de das Princip der Autorität nnbengfam aufrecht halten. Diefer Shnodale hat

c1?, Zeug zu einem Großinqiiifitor. Sehr nahe fteht dem Kaifer auch der General

dTfi-ä)ereivin, der Gegner Jgnatjews Das Attentat der Nihiliften gegen ihn ver

Kcf)ajfte ihm die kaiferliche Gunft, Er ift eine lohale Natur, dabei ein Lebemann,

ei" Freund der ztveifelhaften Schönheiten, fhmpathifch in feinem ganzen Wefen.

e777 Genoffe der Damen und anch der Ehemänner, tvelche Earriere machen wollen,

Bcjchiißer aller mit Unrecht angegriffenen Beamten, General Richter, ein Deutfcher

0011 Geburt, ift der einzige Vertreter der deutfchen Intereffen in der Nähe des Kai

äefs_ Nach feiner Anficht muß Rußland nach dem Beifall Europas ftreben - nnd

was er Europa nennt, ift die jetzt herrfchende Macht, Deutfchland; er ift behutfam,

der Mann der Eompromiffe, der Vergleiche. Der Plinifter des kaiferlichen Haufes

jet der Graf Woronzow-Dafchkow, der perfönliche Freund des Kaifers, ein wohl.

,vollendet Grandfeignenr, der fein königliches Vermögen in königlicher Weife ausgibt.

Der politifche Einfluß diefer Männer ift nicht groß; doch fie bilden eine

chinefifclye Mauer um den Thron, die alles andere fern hält. Jntereffanter erfcheinen

uns die Silhouetten der eigentlichen Staatsmänner. Da tritt uns zunächft

Jgnatjetv entgegen, der nur kurze Zeit a111 Stenerruder des Staates geftanden,

deffen Sturz nur geringes Bedauern erweckte, ioährend jetzt feit den Wirren in

Bulgarien die Sympathien für den Schöpfer des Friedens von San-Stefano

wieder im Wachfen find. Er ift ein räthfelhafter, tvandelbarer Charakter, ldeffen

größter Fehler feine Selbftgefälligkeit ift. Er will nicht zugeben, auch nicht vor

feinem eigenen Gewiffen, daß er fich geirrt habe, und dies beftimmt ihn, Lügen

auf Lügen zn häufen und fich fo hinter allerlei Jntrignen zu verfchanzen, daß

er fich felbft nicht aus dem Labyrinth von Verwickelungen heraus-findet, das er

mit eigenen Händen aufgebaut hat. Das Ziel feines Lebens ift, der Welt feine

außerordentliche Gefchicklichkeit zn betoeifen. Er ift ehrgeizig, energifch, falfch,

aber nicht von Natur. Seine Falfchheit ift die Frucht der Umftände und noch

mehr diejenige feiner fruchtbaren Einbildungskraft, welche macht, daß er die

Phantafien, denen er filh hjuzugeben liebt, felbft fiir wahr hält. Er weiß gut

zn fprechen, und fucht Vertrauen einznflößen; doch hat er fchließliä) damit nur

erreicht, daß ihm alle mistrauen. die in nähere Beziehung zn ihm getreten find.

El' hat wenig Grundfäße und faft zu vie( Feinheit. In der Politik erfcheint ihn.

jedes Mittel gut, das zum Ziele fiihrt. Fiir den Minifterpoften war er nicht

19 TL*
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gefchaffen; er hatte keine organifatorifwen Talente und wollte alles verändern; ver

beffern; reformiren; zugleiw den Liberalen und den Confervativen genug thun; _

indem er den erftern mit der Hoffnung auf eine Conftitution; den letztern mit

dem Verfprechen fwmeiwelte; ftatt des bisherigen Chaos Ordnung* zu fwaffen.

Und zuletzt ließ er die Sachen gehen wie fie wollten; regte eine Menge Fragen

an; ohne fie zu löfen; nnd da er niemand etwas abfwlägt und ftets der Anficht

desjenigen ift; mit dem er fpriwt; fo brawte er dadurw feine Autorität in Mis

credit. Dabei ift er eifrigfter Patriot und begeiftert für Rußland.

Ein vollftändiges Gegenbild zu dem gefchmeidigen Ignatjew ift der geftrenge

Graf Tolftoi; den die Liberalen anklagen; daß er den Despotismus Iwairs des

Swreckliwen in Scene feheu will; und den Graf Vafili felbft einen auf einen

Tyrannen gepforpften Mathematiker nennt. Es ift ein Beamter; der gerade vor

fich hingeht; ohne nach rewts oder links zu fehen; den man einen Beamten mit Swen

ledern nennen könnte; eine energifwe; gerade; ehrliwe Natur; aber zugleiw eng

herzig; voll von Vorurtheilen; Mann der Routine; Freund der Chicane; der niemals

die wirkliwen Dinge unter feinen Händen hat; fondern glaubt; daß die Feder fie alle

leiten kann; und daß fie fiw den Anforderungen eines Deerets oder Berichtes

fügen müffen. Troß feiner kleinlichen Gehäffigkeit; die ihn oft perfönliwe Gegner

als Feinde des Staates verfolgen läßt; vertritt er niwtsdeftoweniger in Rußland

ein Princip der Ordnung; der Autorität; der Entfchiedenheit; welches lange Zeit

aus der Regierung verfchwunden war. Sehr ruhig; mit unerfwütterliwer Kalt

blütigkeit vollbringt er; was er fiw vorgenommen; ohne Ehrgeiz; ohne Eitelkeit;

zum Ruhme Gottes und zum Heil der Nation. Niemals weiwt er oder gibt er

naw; fein Despotismus ift fwrankenlos; bisweilen abfurd; feine Strenge kennt

keine Grenzen. Mit Bezug auf die auswärtige Politik hat er wenig Initiative

und tritt niwt für feine innerfte Ucberzeugung ein; den Ruhen der franzöfifchen

Allianz und die Nothwendigkeit; das deutfche Element in Rußland auszurotten.

Die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten liegt in den Händen des Herrn

von Giers; dow darf man bei der Beurtheilung deffelben niwt vergeffen; daß er

oft dort nur Arbeiter ift; wo man ihn für den Architekten hält: der Kaifer be

fwäftigt fich mit den auswärtigen Angelegenheiten mit einer Sorgfalt und einem

Intereffe; die ihn oft gänzliw in Anfpruw nehmen; zum Schaden der innern

Fragen des Reiches. Herr von Giers fpielt oft nur die Rolle einer vorgefwobenen

Swildwawe; welwe die Bewegungen des Feindes zu entdecken oder zu überwawen

hat. Der Minifter unterzieht fiw diefer Aufgabe in unvergleichliwer Weife; gerade

als Mitarbeiter ift er unfchähbar und leiftet feinem Souverän wirkliwe; große

Dienfte. Im ganzen ift Herr von Giers wenig beliebt; man wirft ihm vor; daß

er niwt Ruffe ift; fich dem deutfweu Einfluß zu fehr hingibt; zu friedliebend ift.

Seine außerordentliwe Referve; im Verein mit einer gewiffen Schüwternheit; tragen

dazu bei; das öffentliwe Urtheil zu feinen Ungunften zu beeiufluffen; dow man

mag fagen was man will; er ift ein gefchickter Mann; hinter feiner anfweinenden

Biegfamkeit und Gefwmeidigkeit verbirgt fiw ein eiferner Wille; eine paffive; aber

entfchloffene Hartnäckigkeit. Er fpriwt fehr wenig; aber er handelt. Er ift ein

bewundernswerther Taktiker; man könnte ihn den Turenne der Diplomatie nennen;
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keine fchöne Phrafe. keine Freundfchaftsverficherungen verblenden ihn; er weiß.

was er will. Er ift ein Skeptiker. aber kein Chniker. unfähig irgend jemand

einen Hinterhalt zu legen; doä) er verfteht's. zu zaubern. die Gefchäfte in die

Länge zn ziehen.

Der neuerliche Conflict Giers-Katkow macht uns begierig auf das Porträt des

leßtern: da er nicht zu den Großwiirdenträgern des Staates gehört. müffen wir

denfelben in dem Abfchnitt fachen. der von der Preffe handelt. Katkow wird hier

als einer der einflußreichften Männer des Reiches bezeichnet. und zugleich einer

der berechnetften: man hat ihn den Miniftermacher genannt; er habe fich die

erbittertfte Feindfchaft aller derer zugezogen. welche irgendwie in näherm oder

entfernterm Zufammenhange mit der deutfchen Partei ftehen. Der Redacteur des

..Moskauer Boten" ift der Chef der ruffifchen. moskowitifchen Partei. Vorkämpfer

einer entfchieden nationalen Politik. ein eingefleifchter Confervativer mit aus

fchweifenden Jdeen von Autokratie. Wenn er auch nicht befchränkten Geiftes ift.

fo ift er doch gewohnt. feine Aufmerkfamkeit auf einen einzigen Punkt zu fixiren.

Er befißt ein großes Talent. einen methodifch gefchulten Geift. ift fchtoer zu beein

fluffen. da er niemals eine Leidenfchaft gekannt hat; er hat das Zeug zum Staats

manne und würde als folcher feinem Lande nützlich fein: vielleicht glaubt er jeßt.

daß der Augenblick fiir ihn noch nicht gekommen fei.

Das ift Katkow's Lichtbild. wie es der Feind der Deutfchen. Bafili. entwirft.

Was er fonft über ruffifche Zuftände fagt. gehört nicht hierher; wir haben es hier

blos mit dem petersburger Hofe zu thun. Da müffen wir freilich noch einen Blick

auf die Frauen des Hofes und der Salons werfen: denn daß die Frauen in

Rußland auch in der Politik eine Rolle fpielen. das beweifen felbft die am Galgen

aufgehängten Nihiliftinnen.

Die Kaiferin felbft bekiinnnert fich wenig um Staatsgefchäfte: fie geht ganz

auf in der Rolle der Mutter und der Gefellfchaftsdame. Die Toilette und der

Tanz find ihre beiden Paffionen; heiter und vergnügungsluftig. gibt fie fich dem

Tanz hin mit der Grazie eines jungen Mädchens und genießt das Leben _mit

betoundernsiverther Naivetät. Jhre ganze Perfönlichfeit hat einen fiegesgewiffen

Reiz. dem man nicht zu widerftehen vermag. Sie ift keine regelmäßige Schön

heit. aber ihre Augen haben einen fo feuchten. fo tvohlwollenden Ausdruck. ihr

Lächeln hat etwas fo Unwiderftehliches. daß man fie lieben muß. noch ehe fie ein

Wort gefprocljen hat. daß man von der unvergleichlichen Grazie der Frau gewonnen

wird. noch ehe man daran denkt. daß man der Kaiferin gegeniiberfteht. Sie weiß

den erften Platz in der Liebe des Kaifers zu behaupten. Jn jeder Hinficht ift

fie echt weiblich: fie hat Güte. Sanftmuth. Großniuth; aber zugleich nimmt fie's

mit der Logik nicht fo genau. eine Eigenfchaft. die mehr als einer Tochter Evas

eigen ift. Unfähig der Jntrigue. hat fie nur die Schwachheit. denjenigen. die fie

gut unterhalten. tnanches zu verzeihen. was nicht verziehen werden follte.

So viel glänzende Farben hat Vafili an das Bild der Kaiferin verfchwettdet.

daß ihm fiir die andern fiirftlichen Damen wenig davon iibrigbleibt. Das gilt

befonders von der Großfürftin Wladimir Maria Panlowna. der zloeiten Dame

des Reiches. einer Prinzeffin von MecklenburgxSchwer-iti. Das Bild. das er von
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diefer entwirft. weift genug tiefe Schatten auf. Dafür ift fie ja eine Deutfche.

und fie gilt ihm für die Berichterftatterin des Fürften Bismarck. den fie in die

geheimen Pläne der ruffifchen Politik einweihe. Sie habe zwar die deutfche Smwer

fähigkeit in Paris abgeftreift. aber dafür aum manmes eingetaufcht. was zu ihrem

Range nicht paßt; fie wiffe fich weder als große Dame zu kleiden noch zu benehmen;

ihre Smönheit. ihre Toilette. ihre ganze Erfcheinung hätten etwas Herausforderu

des. Sie habe einen unruhigen Sinn. den Ehrgeiz von fich fpremen zu machen.

Wenn fie ahes erreimt habe. was fie will. ärgere fie fim. daß ihr nichts zu wünfchen

übrigbleibt. Es ift eine höchft einfeitige und feindfelige Eharakteriftik: man

merkt die Abficht. Möglich. daß die Großfürftin nimt populär ift: das liegt in

der deutfchfeindlichen Strömung. Hier gibt Vafili der öffentlichen Meinung recht:

anders ift es bei* der Großfürftin Michael. welme aum wenig beliebt ift. weil

man ihr vorwirft. eine böswihige Spötterin zu fein und ihren Gatten zu fehr zu

beherrfmen. Auf Vafili hat fie im Gegentheil den günftigften Eindruck gemacht:

er findet in ihr eine Frau von außerordentlich viel Geift. von einem männlichen.

entfmloffenen Charakter. welche die Welt und die Menfchen zu beurtheilen weiß.

fim ernfter Befmäftigung hingibt und durch ihre muntere und geiftreime Unter

haltung zu feffeln weiß.

Doch nun führt uns Vafili zu einer blendenden Smönheit. Zenaide Beauharnais.

der Fürftin Leuchtenberg. Schwefter des berühmten Generals Skobelew. die in dem

Großfürften Alexis einen begeifterten Verehrer gefunden. Sehr ehrgeizig. frei von

Vorurtheilen und Scrnpeln. von einer faft königlichen Gleimgültigkeit gegen das

Gerede der Welt. trägt fie offen zur Schau. was man gewöhnlich zu verheimlimen

pflegt, Ihre Nähe hat geradezu etwas Beraufmendes; fie gehört zu den Gefchöpfen.

welche berufen find. die Welt durch ihre Smönheit zu beherrfmen. Sie hat einen

Kopf von Eifen und ein Herz - von koftbarem Edelftein: man kann ihr zum

Vorwurf machen. daß fie nicht einen Theil der überaus großen Erbfchaft ihres

Bruders zur Gründung eines Invalidenhospitals verwendet hat. Eine politifche

Rohe will fie nimt fpielen; fie ift nur ehrgeizig mit Bezug auf ihren eigenen

Ruhm: fie wih nur die Smönfte. die Elegantefte. die Gefeiertfte von ahen fein.

Eine der ftolzeften Damen von Petersburg ift die Prinzeffin Kotfchubey. die

Oberhofmeifterin der Kaiferin. Als fie zu diefer Stehe ernannt wurde. war die

petersburger Gefehfmaft aufs äußerfte überrafcht. In Bezug auf Intehigenz und

geiftige Bedeutung kommen ihr wenig Frauen gleich. Sie hat eins der fchwierigften

Probleme des Lebens gelöft. dasjenige. ftets feinen Wihen zu thun. fich in die

tiefften Abgründe zu wagen. ohne jemals auch nur das Geringfte von der gefeh

fchaftlimen Achtung einzubüßen. Sie hat die Gefehfmaft gezwungen. ihr nimt

nur zu verzeihen. fondern auch zu fchweigen über die Verirrungen ihrer Jugend.

die fie felbft ftets fo von oben. mit folcher höchften Geringfchätzung behandelt hat.

daß felbft diejenigen. welme Zeugen derfelben waren. ihrem eigenen Zeugniß mis

trauen. Hochmüthig bis zur Anmaßung kann fie durch ihre verämtlich ftolze

Haltung beleidigen; trotz ihrer kleinen Figur hat ihr ganzes Wefen wahrhafte

Würde: jede ihrer Bewegungen hat Bedeutung; fie weiß in ihr Lächeln ebenfo

viel Abwechfelung zu bringen. wie in die Art und Weife. womit fie ihre Finger
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fpißen darreicht. Sie empfängt jede Perfon. die zu ihr kommt. in verfchieden

artiger Weife; niemand befißt die Kunft der Nuancen fo wie fie; ihr Takt ift

beneidenswerth; fie hat ihn nie. auch nicht in den verfänglichften Situationen ver

leugnet. in die fie gerathen ift. Für ihre Stelle ift fie wie gefchaffen. fie lenkt

alle mit ihrem Zauberftabe. vertritt mit aller Strenge das Eeremoniell der Etikette;

fie fchüßt die Kaiferin durch ihre Nähe und erinnert in ihrem Eoftüm als Ober

ceremonienmeifterin an die Heiligenbilder. welche in Rußland in dem Winkel jeder

Hütte aufgeftellt werden; fie ift die Schuhheilige des kaiferlichen Hofes. Ihre

Tochter Marie Donrnow. mit großen fchwarzen. ausdrucksvollen Augen. ift fo

taktvoll wie die Mutter. geiftreich und eine der reichften Frauen. Bei ihr ver

fammelt fich die elegante Welt. Noch mehr indeß bei der Prinzeffin Barjatinfkh.

früher der erften Modedame von Petersburg. jeßt einer Souveränin der Gefell

fchaft. Ift man in ihrem Salon zugelaffen. fo hat man eine fefte Stellung ge

wonnen; man trifft dort einflußreiche Perfönlichkeiten. die fonft nicht leicht erreichbar

find. Die Prinzeffin felbft ift aller Welt. felbft den Drofchkenkutfchern. unter dem

Namen Prinzeffin Betfh bekannt: durch ihre Schönheit. ihre Weltklugheit. ihre

Eleganz zieht fie alles an.

Neben den Salons der eleganten Welt gibt es in Petersburg auch politifche

Salons. bei denen Damen den Vorfih fiihren. Zur Zeit als Loris-Melikow das

Staatsruder in Händen hatte. zur Zeit der liberalen Aera war Madame Nelikow.

Schwefter des Generals Annenkow. des Erbauers der Eentralafiatifäzen Bahn. die

Seele eines liberalen Salons; ja die Conftitution. deren Annahme Loris-Melikow

bei dem Kaifer Alexander ll. durchfetzte. war in diefem Salon ausgearbeitet

worden und einige Artikel hatte Madame Nelikow felbft redigirt. Diefe etwas

ftarke Dame mit einem brüsken Auftreten ift eine liebenswürdige und ehrliche

Frau. deren Unterhaltung fehr intereffant fein würde. wenn fie nicht immer durch

die Rückficht auf Staatsgeheimniffe fich im freien Strom des Gefprächs hemmen

ließe.

Und noch zwei contraftirende Frauenbilder aus den vornehmen Kreifen der

Newaftadt: die Fürftin Paskiewitfch ift begabt mit allen Eigenfchaften des Geiftes

und Herzens. die einer Frau zur Zierde gereichen; fie hat ein arbeitfames. viel

befchäftiges Leben. theils Studien. theils Werken der Wohlthätigkeit gewidmet;

infolge fchmerzlicher Erfahrungen hat fie fich von dem Glanz der großen Fefte

und modifchen Zerftrenungen abgewendet; ausnehmend unterrichtet. hat fie mehrere

Romane von Tolftoi ins Franzöfifche iiberfetzt und neben ihren großen Kenntniffen

hat fie den Charakter eines Engels. Gänzlich verfchieden von ihr ift die Fürftin

Menfchikow: fie hat Geift wie ein Dämon und die Geiftesgegenwart eines unter

dem Harnifch alt gewordenen Diplomaten. Sie war niemals fchön und entfchä

digte fich dafür durch die Erfolge ihres Verftandes: fie ift von geiftfprühender

Lebendigkeit; fie hat eine der gefährlichften Zungen und tödtet ihren Nächften nicht

blos. fie ermordet ihn mit fchneidenden Sarkasmen. die nicht aus eigentlicher

Böswilligkeit hervorgehen. fonderu nur die Folge einer durch nichts zu hemmenden

Maßlofigkeit der Sprache find. Man kann die Fürftin Menfchikow mit einem zu

fehr belafteten Ballon vergleichen. welcher beftändig einen Theil feines Ballaftes

-l
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über Bord werfen muß, um höher fteigen zu können; fie ift offen, freimüthig,

etwas fchroff in ihren Manieren, doch ihre guten Thaten ftrafen ihre böfen

Worte Lügen.

Bon der Newa begleiten wir den Grafen Bafili noch an die Themfe nach

London, Windfor und Balmoral. In den Plaudereien über die Gefellfchaft von

London nimmt natürlich die Königin Victoria die erfte Stelle ein: jeder Eng

länder, welcher Partei er angehören mag, empfindet für die Königin eine Art

von abergläubifcher Furcht und blinder Bewunderung, Bafili hebt hervor, daß

die Königin von heute und diejenige von früher zwei ganz verfchiedene Perfön

lichkeiten find. Die erftere fah in ihrem Gatten ihren Führer, ihren Rathgeber,

den beftändigen Gegenftand ihrer Anbetung; fie hatte einen glänzenden Hof, war

geiftreich. reizend, lachluftig, fchlug ein Pickenick in den Bergen Schottlands nicht

aus. hatte Vergnügen an allem, gehorchte der Etikette nur foweit es unumgäng

lich nöthig war. war eine Frau von höchfter Eleganz und verbreitete einen Ab

glanz ihres Glückes über die ganze Nation. Wer würde diefe Königin in der

jeßigen wiedererkennen, welche gealtert. altmodifch. bürgerlich in ihrem Wefen ift.

alltäglich in ihrer Unterhaltung, welche die Welt flieht, fich in beftändige Trauer

verhüllt. fich der Bitterkeit fchmerzlicher Erinnerungen hingibt und in ihrem Cha

rakter und Wefen räthfelhafte Widerfprüihe vereinigt? Die Königin berfchwindet

immer mehr aus dem öffentlichen officiellen Leben; aller ihrer Repräfentations

pflichten entlaftet fie fich. indem fie diefelben dem Prinzen von Wales überträgt:

die Bälle. die Levers, die Dratoing-Rooms. Nur den vollftändig intimen Empfang

behält fich die Königin vor: ihre Diners find kurz und kalt. ihre Gäfte fteif, die

Hofdamen feierlich, wahre Mumien, die fich um die königliche Sphinx gruppiren,

In diefem zurückgezogenen Leben. in welchem ein fo geringer Verkehr herrfcht,

find die Formen der Etikette immer peinliäzer geworden. Die alte Frau von

Bunfen erzählt, daß, eines Tages bei der Königin zu Tifch geladen, als fie gerade

an Schnupfen litt, fie Wunder der Fingerfertigkeit leiften mußte, um ein wirk

liches Schnupftuch unter ihrem officiellen Spißentuch zu verbergen. Diefe Pein

lichkeit ftreift oft ans Komifche. Man darf nur in decolletirten Kleidern bei Ihrer

Majeftät erfcheinen: die Königin richtet fich nach den Moden ihrer Jugend und

will keine andern fehen; jede neue Mode ift ihr zuwider. Als die Prinzeffin

von Wales die Mode der auf der Stirn abgefchnittenen Haare einführte. ließ die

Königin durch einen ihrer Kammerherren der Lady S„ die erfchienen war mit diefer

von allen Engländerinnen adoptirten Frifur, fagen. fie möchte, ehe fie fich wieder

bei Hofe zeigeh ivarten, bis ihre Haare wieder gewachfen wären. Für den

DrawingMoom müffen die Damen auf dem Kopfe die drei weißen Federn aus

dem Wappen des Prinzen von Wales tragen, die ganz vorn aufgepflanzt werden

wie der Schopf gewiffer Vögel oder der eines Häuptlings der Sioux. Wenn der

Federpuß einer diefer Damen nicht der Mode entfpricht, fo wird fie an ihren

Spiegel zuriickgefchickt. Nach Tifch macht die Königin bei ihren Gäften die Runde,

und da fie ein ausgezeichnetes Gedächtniß befißt, fo weiß fie jeden über feine in

timften Angelegenheiten zu unterhalten. Die Gäfte. die einen Tag bei Hofe zu
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bringen, bezahlen die Ehre einer folchen Vertraulichkeit mit einem unvermeidlichen

Schnupfen; die Königin kann die Hiße nicht vertragen und läßt niemals heizen.

Wenn man einige Stunden bei ihr geblieben ift, fo kommt es einem vor,

als ob man gealtert wäre oder eine Reife in eine andere Welt gemacht hätte.

Wohin ift die Zeit verfchwunden, wo die junge Königin in den Gärten des Palaftes

Buckingham große Dejeuners für 600 Gäfte gab, wo an Regentagen jeder in

ihrem Salon der Reihe nach eine heitere Gefchichte erzählen mußte, oder fie

fich gepudert als graziöfe Menuetttänzerin bewundern ließ; wo fie, nur mit ihren

Vergnüguugen befchäftigt. bei ihren Ausritten die Schlüffel der officiellen Kaffen

bei fich führte und regelmäßig unterwegs verlor, fodaß ganze Rotten von Polizei

männern angewiefen waren, fie zum Ergöhen von ganz London zufammenzufuchen?

Nur noch eine Reminifcenz aus jener Zeit ift übriggeblieben: das find die

Hochländerbälle in Balmoral, denen die Königin mit ihrem ganzen Gefolge bei

wohnt. Da tanzen die Hofdamen mit den Kutfchern, Gärtnern, Küchen; die

Kammerherren mit den Kammerfrauen, Die Königin in kurzer Robe, die fie mit

beiden Händen d. la Zephhrine ein wenig aufhebt, flink wie mit 20 Jahren, leicht

und graziös, troß ihres Alters, betheiligt fich an diefen originellen Tänzen,

Die Prinzeffin von Wales fordert ihren Kutfcher auf und der Prinz hat dagegen

nichts einzuwenden, wenn fie nur nicht gerade Walzer tanzt, Die Königin

fchwärmt für Schottland; die braven Schotten haben ihr ganzes Herz. In Bal

moral führt die Königin ein faft ländliches Leben. Da gibt es keine Förmlich

keit, keine Etikettenfrage. Die Königin läßt fich jeden Morgen durch den Dudelfack

der Bergbewohner wecken. Außerhalb Schottlands nimmt die Monarchin wieder

ihre feierlich ftrenge Miene an und ihre Leidenfchaft für die Etikette verdoppelt

ihre Tyrannei: fie fchafft jene Regulative, welche eine Qual für ihre Umgebung

find. Jede gefchiedene Frau ift ohne Gnade vom Hofe verbannt. Bei den großen

Eeremonien erfcheint die Königin felten; fie wird nervös, wenn fie eine Anfprache

halten foll, wie bei der Vertheilung der Fahnen an die Regimenter. Wenn fie

fich dem Volke zeigt, gefchieht das ftets im offenen Wagen, mag es regnen, ftiir

men oder fchneien: fie will ihren treuen Uttterthanen. die gekommen find, fie zu

fehen, keine Enttäufchung bereiten. Bisweilen empfängt fie Perfonen von poli

tifcher Bedeutung; nach jeder Parlamentsfihung wird ein Cabinetskurier an fie

abgefertigt, mag fie auch im Herzen Schottlands fich befinden. Wenn ein wichtiges

Staatsereigniß eintritt, Krieg, eine Krife u. f. w„ fo ift fie nur damit befchäftigt,

Telegramme zu empfangen und abzufchicken: fie lieft, arbeitet und fchreibt viel.

Wenig Gefchmack zeigt die Königin in ihrem Ameublement wie in ihrer Toilette:

Balmoral gewährt einen triften Anblick; es ift vom Grund bis zum Giebel in

Grün und Gelb austapezirt und decorirt. Für ihre“ Gefchenke wählt fie oft un

mögliche Farben. In der Wohlthat liegt ftets eine Drohung; denn die Hofdamen

müffen dann folche Shawls und Kleider tragen. Am liebften fchenkt fie indifche

Shawls. die fie von ihren Unterthauen in Afien erhalten, Ihre Sparfamkeit

ftreift bisweilen an Geiz, Als die berühmte Sängerin Madame Albani fich in

Schottland aufhielt, ließ fie die Königin öfters kommen. Das erfte mal fchenkte

fie ihr einen von den berühmten -indifchen Shawls, das zweite mal eine befchei
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dene kleine Brofme. das dritte mal ihre „Memoiren“. das vierte mal ihr Porträt

und zuleßt gar nichts mehr.

Ihr Intimus John Brown war zugleim Diener und Rathgeber. und da feines

Amtes war. die zahlreimen Unterfchriften der Königin zu trocknen. fo hatte er bei

wimtigen Entfmließungen oft einen nimt geringen Einfluß. Bisweilen hörte die

Königin nur auf ihn. Sie hat ihm nam feinem Tode eine Statue nnter ihrem

Fenfter errichtet und ihm in ihren ..Denkwürdigkeiten" einen tiefgeriihrten Nachruf

gewidmet. John Brown hat fich. ftolz auf die Zuneigung der Königin. manmes

zu Smnlden kommen laffen. was die Familie derKönigin und ihre Unterthanen

tadelten. Jedenfalls liegt etwas Rührendes in jener Zuneigung. dem einzigen

Lichtblick in einer verdüfterten Exiftenz.

Der Prinz von Wales ift fo überbürdet wie kaum ein anderer Sterblimer

in Großbritannien: er hat alle Laften der Krone. ohne das Vergnügen zu

herrfmen; er brimt zufammen unter der Laft der ihm auferlegten Verpflichtungen;

eine Natur von Eifen könnte dies Leben nimt aushalten. Bald empfängt der

Prinz Deputationen. bald befucht er Städte. wohnt diefer oder jener Iubelfeier

bei. präfidirt bei den verfmiedenften Bankettett. bei Feften der Mildthätigkeit.

Die üppigften Mittageffen. Friihftiicke und Abendeffen. die nimt enden wollen. ift

er verurtheilt durmzukofteu; er fmlägt felten eine Einladung aus. Bisweilen

erfmeint er im Parlament. wohnt Ausftellungen bei. legt fo viele Grundfteine

zu Monumentalbauten und Denkmälern. daß er felbft Gebäude davon errimten

könnte; er hält Hof. veranftaltet Levers und officielle Bälle; die Hälfte feiner

Nämte bringt er auf den Eifenbahnen zu; abgefehen von der Politik. die ihm

durm die Conftitution unterfagt ift. regiert er England.

Der Prinz hat etwas von Shakefpeares Heinrim 7.; er liebt die Poffen.

die Abenteuer. intereffirt fich für alles. was Intereffe verdient. und braucht immer

ein Opfer für feine geiftreimen Scherze. Seinen Neigungen nach ift er mehr in

Paris als in London zu Haufe; er liebt den Boulevard. die geiftfprühenden

Unterhaltungen. das Federballfpiel des Wihes. Dabei ift er der vollendetfte

Gentleman der drei Königreime. von vollkommener Courtoifie in feinem Umgang;

er ift der erfte Dandy Englands; es gibt keine Mode. die nimt von ihm aus

ginge; er weiß in feiner Toilette die größte Feinheit mit wahrer Einfachheit zu

vereinigen. Einige angenehme Stunden bringt er täglim im Marlborough-Club

zu. der feinem Palaft gegeniiberliegt. Iede Art von Sport intereffirt ihn; er ift

einer der beften Smühen. Graf Vafili berimtet. daß. als er das erfte mal bei

ihm zu Tifch eingeladen worden. er geblendet tourde durch feinen fprühenden Geift;

es fei ihm vorgekommen. als habe es nie einen Prinzen gegeben. der mehr Leb

haftigkeit. einen aufgeklärtern Sinn. eine umfaffendere Kenntniß aller Dinge be

feffen. Auf die Länge aber wirkten diefe brillanten Eigenfmaften dom etwas

eintönig. Dem Prinzen fehlt es an wahrer Originalität; die Schnellflüffigkeit

feiner Unterhaltung ift eine wahre Strapaze; man hat oft nimt die Zeit. ihm zu

folgen. Der Prinz hat. wie allgemein bekannt. feine Liebesabenteuer: feine Be

wunderung für Miß Ehamberlaitc. die reizende Amerikanerin. für Madame Langtrh

und für viele andere find nie ein Geheimniß gewefen; er ift außerdem in Paris.
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Madrid und überall zu bekannt, als daß man feine Galanterien geheimhalten

konnte. Es läuft bei den Berichten hierüber viel Uebertreibnng mit unter; die

kleiniten Ereigniffe werden zu Triumphen des königlichen Don Juan gemacht.

Eine Zeit lang befchäftigte man fich mit der Frage, ob die ernften Tendenzen des

Prinzen für feinen künftigen Herrfcherberuf ausreichen würden. Das bezweifelt jeßt

niemand mehr, wohl aber, ob er je zur Regierung kommen wird: die Königin

kann noch 20 Jahre herrfchen und der Prinz fie nicht erleben; denn feine Gefund

heü flößf Veforgniß ein.

Die Prinzeffin von Wales„ Tochter des Königs von Dänemark, ift fehr ver

iühkel-'jifh und wird von ihren künftigen Unterthanen angebetet, Sanft und

liebenswürdig, befißt fie alle ruhigen Tugenden; ihre blonde Schönheit ift der

Typus. den die Engländer bewundern. Wo anders würde man fie etwas fad

finden und ihr Mangel an Vhhfiognomie, an Leben, an pikantem Reiz vorwerfen.

Sie ift eine vortreffliche Amazone, die fich zu Roß reizend ausnimntt, eine treue

Gattin und Mutter, von würdiger Haltung, ohne Hochmuth, großmüthig, mit

leidig. refpectvoll gegen das Alter; elegant in ihrer Toilette, die fie ftets den

Umftänden anzupaffen toeiß. Die Politik intereffirt fie durchaus nicht. Welche

Frage auch an der Tagesordnung fei, wie fich eine Krifis zugcfpißt haben mag:

fie kümmert fich nicht darum. Eine neue Coiffure ift ihr wichtiger als alle Bills

des Parlaments; aber diefe fhmpathifche Prinzeffin ift fehr taub; ihre Intelligenz

ift nur mäßig, und fie fucht Leute von Bedeutung nicht auf. Dafür hat fie eine

andere feltene Eigenfchaft: fie fagt niemand Uebles nach und hat deshalb keine

Feinde.

Der zweite Sohn der Königin, der Herzog von Edinburgh, ift der Virtuofe

des Hofes: er ift geboren ein Ruder in der einen Hand und eine Violine in der

andern, er hat die ganze Erde durchwandert, alle Vergnügungen kennen lernen,

Er ift nicht fo galant wie fein Bruder; dafür oerfchmiiht er nicht eine Flafche

guten Weins und trinkt gelegentlich wie ein alter Matrofe. Er ift ein fchöner

Mann, aber er verachtet die Eleganz. In feinen Augen glüht bisweilen ein

düfteres Feuer, und oft hat er den Blick eines Mephiftopheles. In feinem Ton

und Wefen ift der Herzog von einer ganz unüberlegten Offenherzigkeit, brüsk in

feinen Antworten; feinen Matrofen fpielt er Violine vor und ebenfo fpielt er in

Wohlthätigkeitsconcerten oft vor den 7-8000 Zuhörern, welche die Alberthalle faßt,

Die Herzogin von Edinburgh- eine ruffifche Prinzeffin, gilt für hochmüthig,

obfchon fie blos ftolz ift; fie hat fich die englifchen Manieren nicht angewöhnen

können, foviel Mühe fie fich damit gab; fie ift fehr liebenswürdig, weiß geiftreich

zu plaudern, debattirt gern und verfteht es, betoeiskräftig zu argumentiren. Die

alltäglichen Unterhandlungen find ihr zuwider.

Der dritte Sohn der Königin, der Herzog von Eonnaught, ift ein wahrer

Soldat, ein Mann von Muth und Disciplin, der feiner erhabenen Geburt nicht

das Zugeftändniß macht, des Dienftes Obliegenheiten und eines Feldzugs Be

fchwerden von fich abzulenken: er ift niufikalifch wie alle Kinder der Königin, ein

Virtuofe auf der Trommel, obfchon nicht ein folcher- Meifter, wie der Piarfchall

Veliffier war, der die oerfchiedenfteit Melodien auf ihr fpielen konnte, doch ent
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lockt er ihr prächtige Wirbel. Wahrfcheinliclj wird der Herzog von Connaught

einftens Chef der klares-Untreue und damit der Oberftcommanbirende der Armee:

eine Stelle, die jeht noch der Herzog von Cambridge bekleidet.

Sehr viel Jntereffantes bietet die Schilderung des Hofes, der Umgebung der

Königin und des Prinzen von Wales, der Ariftokratie und ihrer Schlöffer, des

Parlaments und feiner hervorragenden Perfönlicljkeiten: es ift eine reiche Bilder

galerie an Charakterköpfen, die uns hier vorgeführt wird. Wir wollen aber

von den berühmten Staatsmännern hier nur das Porträt Gladftone? nachzeichnen,

der damals, als das Werk erfchien, Premierminifter war. Seine Fanatiker nen

nen ihn „tde graue] olli man", die Maffen des Volkes „the people-FZ lllillinm".

Gladftone hat energifche Züge, eine ftolze Stirn, einen gebieterifchen Blick, einen

entfchloffenen Gang. Niemals läßt er fich durch plößlichen Auffchwung hinreißen;

Zögerung hält er oft fiir Weisheit, Puritanismus für Tugend. Seine Anfichten

find gemäßigt, feine Pläne klug entworfen. Lange Gewöhnung an Gefchäfte hat

ihn zu einem nützlichen praktifcljen Mann gemacht, fo oft es fich um innere

Fragen handelt; aber er hat nichts Schwunghaftes, Originelles, keine geniale

Voraus-fieht; er folgt dem Gange der Ereigniffe; er leitet die Politik nicht, er läßt

fie über fich ergehen, ganz wie die Muffe der Menfchen; der allgemeinen Meinung »

der Nation fchließt er fich an; es ift ein echter Opportunift: man hat von ihm

gefagt, daß er eine Mifchnng von Cromwell und Gambetta fei, Ein redlicher

Mann, von rückhaltslofer Freimüthigkeit; die fchon oft parlamentarifche Stürme

gegen ihn entfeffelt hat, ließ er fich bisher nur durch aufrichtige Gefühle beftim

men; aber feine Popularität hat feinem geraden Sinn. feinem ftolzen Geift

fremde Elemente angekränkelt. Er ift allmählich reizbar und ftolz, exclufiv; fhfte

matifch, nnduldfam geworden.

Seine Feinde beurtheilen ihn aufs ftrengfte. Er verdankt feine Stellung,

fagen fie, mehr feiner akademifchen Kunft als feinen Fähigkeiten; der Fluß feiner

Rede ift nicht wahre Beredfamkeit und fein Hauptfehler ift der Mangel an Urtheil,

Chamberlain fagt von ihm, daß er nur dem Namen nach ein Liberaler und daß

feine Politik der Egoismus ohne Organifationstalent fei, und Beaconsfield nannte

ihn einen Sophiften, der fich an feinem eigenen Wortreichthum beraufche und eine

egoiftifche Einbildungskraft befihe, unerfchöpfliclj darin, feine Gegner zu mishan

deln und fich felbft zu verherrlichen. Was man Gladftone nicht ftreitig machen

kann, ift fein perfönlicher Werth, feine wunderbaren wiffenfchaftlichen Fähigkeiten,

feine tiefen und gewandten Schriften, die ihm unter den Gelehrten, Denkern;

Literaten und Publiciften einen hervorragenden Rang einräumen. Was feine

Stellung als Staatsmann betrifft, fo kann man fie in wenig Worten zufammen

faffen: vortrefflicher Minifter des Innern, kläglicher Minifter der auswärtigen

Angelegenheiten.

Man kann nicht behaupten, daß er für die Salons geboren fei: er ift weit

davon entfernt; wie Lord Granville; Lord Spencer hier eine große Rolle zu fpielen,

dazu trägt er auch zu kurze Beinkleider, aber im intimen Verkehr weiß er reizend

zu plaudern. Er hört mit guter Grazie zu und fpricht ohne Aufdringliäjkeit;

felbft wenn er das Recht hat, über eine gelehrte Frage fich zu äußern, fo thut
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er dies ohne Pedanterie. Er hat Humor und fingt gelegentlich luftige Eouplets.

Diefer Greis von 75 Jahren handhabt in feinen Mußeftunden noch die Axt des

Holzfchlägers, und eine feiner kleinen Eitelkeiten befteht darin, wenn er feine Gäfte

im Schloß Hawarden empfängt, in ihrer Gegenwart einen Baum zu fällen. Ein

„Ehrenbeil“ ift ein Gefchenk, das ihm oft gemacht worden, Er ift ein unermüd

licher Fußgänger, und zehn Meilen erfchrecken ihn nicht; trotz der Ritter vom

Dhnamit durchwandert er oft allein die Straßen von London; er tväre einmal

faft durch einen Wagen überfahren worden, als er einen Blinden über Piecadillh

hinüberhalf. Sprichwörtlicl] ift feine Jugendlichkeit, und feine Galanterie könnte

ihm Stoff zu umfangreichen Memoiren geben.

Die Blätter erzählten vor zwei Jahren, daß die Jefuiten eine fehr fchöne

Jrländerin ihrem Feinde zugeführt hätten, um ihn durch fie zum Katholicismus

zu bekehren. Auch ein *Abenteuer mit einer fchönen, leichtfinnigeu Dame, Laura

B., erzählte man von ihm. Bor einiger Zeit fchickte fie ihm ihr Porträt; aber

Madame Gladftonei welche mit eiferfücljtiger Sorge auch über die Erinnerungen

ihres Gatten wacht, bemächtigte fich deffelben und fmickte es zurück. Ueber die

Beziehungen des „großen alten Mannes" zu Madame Langtrh ift viel Staub auf

gewirbelt worden. Jedenfalls macht er noch immer den Frauen den Hof und

jendet bisweilen felbft aus feinem Lehnfeffel im Parlament eine Epiftel an irgend

eine fchöne Zuhörerin; doch Madame Gladftone, die, mit einem Operngucker

bewaffnet, in der Miuifterloge fißt, verfolgt mit ihren Augen die Eorrefpondenz

ihres Gatten, weiß einen Liebesbrief fehr gut von einem offieiellen Schriftftüek zu

unterfcheiden, und ihre geheimen Sendlinge wiffen den nicht minder geheimen

Briefträgern des Gemahls ftets das e0rpu8 (ielieti rechtzeitig abzunehmen, Ein

böswilliges Stichwort, das in gewiffen Gefellfchaften die Runde macht, fagt von

der Gladftonefchen Familie: „llopeleee, Zoapleee, llapetul": ljopele8s, hoffnungs:

(os, der Vater; vapetul, hoffnungsvoll, der Sohn, und Zoapleee, ohne Seife, die

Mutter, mit Anfpielung auf die geringe Sorgfalt, die fie auf ihre Toilette

verwendet.

Wie Gladftone fchildert Graf Vafili auch die andern englifchen Staatsmänner.

In allen feinen Schilderungen der europäifchen Höfe, aus denen wir hier einen

pikanten Auszug gegeben, überwiegt allerdings die fkandalfitchtige Läfterung, die

aber aus dem Quell der gefellfchaftlichen Ueberlieferungen fchöpft. Bei der größten

Barteilichkeit, befonders gegen alles Deutfchthum und alle Vertreter deutfchfreund

licher Gefinnung, fodaß diefe Mittheilungen alle nur mit Borficht zu benußen find,

muß man doch dem Grafen Vafili eine fehr gewandte Silhouettenfchere zuerkennen;

man wird nach der Lektüre feiner Schriften die Profile der fürftlichen und poli

tifchen Perfönlichkeiten viel deutlicher und fchärfer erkennen als früher, und der

reiche Schatz von Anekdoten, die in den Salons der Diplomatie heimifch find,

wird nicht verfehlen, auch das 71113118 prafannm zu ergößen, das fonft zu ihnen

keinen Zutritt hat.

.

....
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füreisaitsfwreibungeu für Djihnenftiirlie in

Deutfchland.

Von

:Iirodor Wehl.

Der Deutfche Bühnenverein hat unter dem 25. Ian. 1887 eine Preisbetver

bung für ein modernes Luft- oder Swaufpi'el ausgefwrieben; ;;das ohne die For

derungen eines großen Apparats an allen Bühnen gegeben werden kann".

Weiter heißt es wörtliw in dem Ausfchreiben:

„Den Preis erhält das Werk; welwes die Prüfungscommiffion als das befte

anerkennt.

;;Der Preis befteht darin; daß fämmtliwe dem Bühnenverein angehörende

Bühnen die Verpflichtung übernehmen; das gekrönte Werk innerhalb eines be

ftimmten Zeitraumes aufzuführen und für jede Aufführung die bei jeder Bühne

übliche Tantieme oder Honorar zu bezahlen. Wo Hinderniffe; deren Begründet

heit vom Directorialausfchuß anerkannt wird; der Aufführung entgegenftehen; haben

die betreffenden Bühnen dem Autor als Entfwädigung ein Honorar; das dem dort

übliwen Autorgewinn aus einer Vorftellung eutfpriwt; zu zahlen.

„Die Prüfungscommiffion wird aus Mitgliedern des Deutfwen Bühnenvereins

durw den Direetorialausfwuß beftimmt.

„Sobald von feiten der Prüfungseommiffion eine endgültige Entfcheidung ge

troffen worden ift; übernimmt der Deutfche Bühnenverein den Druck und die

Verfendung des preisgekrönten Werkes an die verfchiedenen Vereinsbühneu."

Niemand in der Welt wird über die gute Abfiwt diefer Preisansfwreibung im

Zweifel fein. Der Deutfwe Bühnenverein gibt durw diefelbe ein nachgerade nöthig

gewordenes Lebenszeiwen und zugleiw das Beftreben zu erkennen; die dramatifwe

Swaffensluft neu zu erregen und aufzumuntern. Ob er es in der riwtigen Weife

thut; ift eine andere Frage; und dies zu erörtern fcheint uns immerhin ein niwt

zu unterfwähender Gegenftand der Unterfuchung.

Wir laffen die Art der Honorirung und die zu ernennende Prüfungscommif

fion ganz aus dem Spiele; indem wir uns ledigliw an den eigentliwen Zweck der

Unternehmung halten. Welwer kann und foll das fein? Wir fagten es fwon:

der dramatifwen Schaffensluft in Deutfchland einen frifwen Impuls zu geben.
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Daß fie im allgemeinen eines folchen bedarf. wird fich von vornherein be

ftreiten laffen. Die dramatifche Schaffensluft ift bei uns niemals ftärker gewefen

als gerade jeßt. Es werden Stücke in Maffen bei uns gefchrieben. Die Stück

macherei ift ein einträglicljes Gefchäft bei uns geworden. Wir haben Dramatiker.

die jährlich anftändige Summen verdienen. und einige darunter. die vielleicht bald

in der Lage fein werden. fich von ihren Verdienften wie weiland Auguftin Eugene

Scribe in Frankreich einen prächtigen Landfiß mit deffen dankbarer Infchrift an

zufchaffen:

Der Bühne dank' ich diefen Sitz der Ruh'.

Ihn fchaffen. Wandwer. halfft vielleicht auch du!

Scribe verftand fich auf die Kunft der Bühne. aber noch mehr darauf. die

felbe fich luerativ zu machen. Wir lafen in franzöfifchen Memoiren noch kürzlich

folgenden Zug von ihm.

Der Eomponift Herold verlangte feine Mitarbeiterfchaft an einem Opernbuche.

..Ift die Sache dringend?" forfchte der Autor,

„Allerdings“. lautete die Antwort.

..In diefem Falle werden Sie es begreiflich finden". fagte Scribe. ..daß ich

meine Forderung fteigere. Ich bin an andern Arbeiten betheiligt und muß diefe

alfo der Ihrigen wegen liegen laffen. Das macht nöthig. daß ich mich mit mei

nen Mitarbeitern auseinanderfeße und fie abfinde. Diefe Umftände vertheuern

natürlich meine Mithülfe an Ihrem Werke."

Diefe Anekdote ift charakteriftifch und belehrend. und unfere heutigen Bühnen

fihriftfteller haben fich in der That daran ein Mufter genommen. Sie verftehen

fich auf den Handel. aber wir wollen gerecht fein und hinzufügen: auch auf den

fogenannten Rummel. der auf den weltbedeutenden Bretern in diefem Augenblick

Glück macht. Ihre Stücke find meift Komödien. dabei durchweg darftellbar. mit

guten Rollen. wirkfamen Abgängen und durchfcljlagenden Actfchlüffen. Die Hand

lung ift unterhaltend. das Gefpräch voll Geift. Laune und Witz und die Verwicke

lung in hohem Grade beluftigend.

Man foll uns unfere G. von Mofer. Franz von Schönthan. Paul Lindau.

Oskar Blumenthal. Adolf L'Arronge und andere ihresgleichen nicht fchmähen.

Sie haben an den Franzofen ftudirt und gelernt. gefällige und Beifall erweckende

Stücke zu fchreiben. Hinter ihnen fteht ein ganzes Heer von Dramatikern. das

nach ihrem Mufter zu arbeiten bemüht ift. An dramatifcher Schaffensluft. die

nach Erfolg. nach Gunft und Tantieme begierig und lüftern ift. fehlt es alfo nicht.

Woran aber fehlt es fonft? Nach unferer Meinung an Schaufpielen höherer Rich

tung. an feinern Kunftgebilden. an ernften und würdigen Dichtungen. an drama

tifchen Werken. die. im Geift und Kern echt deutfch. die Anbahnung eines National

theaters in Ausficht ftellen.

Von dem allen zeigt fich im Preisansfchreibeit des Deutfchen Bühnenbereins

keine geradezu greifbare Andeutung. Es fordert kurweg ..ein modernes Luft- oder

Schaufpiel". Was die heutigen Dramatiker darunter verftehen werden. läßt fich

leicht errathen. Sie werden im Luftfpiel Mofer. Schönthan. Blumenthal. im

Schaufpiel L'Arronge und Lindau nachahmen. Und bedarf es dazu einer befon
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dern anlockenden Aufforderung? Sie thun das auch unaufgefordert maffenhaft.

Was jedoch einer Aufforderung. einer Ermuthigung bedarf. das ift eben die edlere.

idealere Gattung des Dramas: das Trauerfpiel. die aus deutfchem Geift und

vaterländifcher Gefinnung gefund emporwachfende ernfte und würdige Dichtung.

welche im Stande ift. den Gefchmack zu läutern und ein Nationaltheater in

Deutfchland anzubahnen.

Diefe Anbahnung nachdrücklich zu bewerkftelligen. ift feit Leffing und Schiller

wenig gethan worden. Die deutfche Preffe und Kritik hat fich dafür nicht zu

erwärmen vermocht. und was die leitenden Vorftände der Bühnen betrifft. fo war

nur felten und nur hier und da einmal einer in der Lage oder im Stande. ihr

Vorfchub zu leiften. Im allgemeinen zog man es vor. gedankenlos dem drama

tifchen Zuge des Auslandes und namentlich dem franzöfifchen zu folgen, Sahon

Leffing fchrieb im Z2. Stücke feiner „Dramaturgie" entrüftet: ..Denn daß ein

Deutfcher felbft dächte. von felbft die Kühnheit hätte. an der Bortrefflichkeit eines

Franzofen (im Drama) zu zweifeln. wer kann fich das einbilden?"

Man fpielte auf deutfchen Bretern mit Vorliebe franzöfifche Stücke. und fpielte

fie unter fo großem Beifall und Zulauf des Publikums. daß die Theaterpreffe in

Deutfchland faft überall diejenigen Direetoren und Intendanten mit Schimpf be:

deckte. welche nicht befliffen genug diefer Gefchmacksrichtnng Rechnung trugen.

Der Vorort diefer Gefchmacksrichtung war Wien. Hier erhielt das parifer

Drama unbeftrittenes Heimatsrecht. und zwar in folchem Grade. daß darunter

die eigene dramatifche Schöpfung erlahmte und faft aufhörte. Grillparzer. Hebbel.

fogar der muntere Bauernfeld wurden mismuthig und verftimmt; Anzengruber

behauptete fich nur mithfam felbft mit feinen genialften Bolksftücken. Was ift

nun von alledem das Refultat? Der Untergang faft aller Theater in Wien.

Wien. ehedem die befte Theaterftadt Deutfchlands. hat jeßt eigentlich nur noch fein

Burgtheater. Die Privatbühnen fiechen langfam dahin, Warum? Die wiener

..Neue Freie Preffe" hat die Antwort gegeben. Sie fagte jüngft einmal ungefähr

Folgendes: ..Seit in Paris. wohin die Blicke unferer Bühnenleiter und Drama

turgen unausgefetzt gerichtet find. nicht viel mehr des Brauchbaren hervorgebracht

wird. veröden unfere ftädtifchen Theater. welche die heimifche dramatifche Schöpfung

vernachläffigt und durch Nichtberückfichtigung faft ertödtet haben."

Diefe rächende Nemefis ift eine felbftverfchuldete und frevelhaft heraufbefchwo

rene. Sie wird ohne Zweifel noch andere Opfer fordern; denn nur gar zu viele

Theater in Deutfchland haben das wiener Beifpiel nachgeahmt und ihr Heil im

parifer Drama gefucht. Der Deutfche Bühnenverein hat eine Ahnung von dem

drohenden Verhängniß. aber nur eine dunkle und unbeftimmte. Er entfchloß fich

großgemuthet: moderne Luft- und Schaufpiele zu krönen und diefe gekrönten Luft

und Schaufpiele über alle Vereinsbühnen zu führen oder wenigftens von allen

Vereinsbühnen nach dem Grade ihrer Stellung honoriren zu laffen. Aber er

oerfäumte bei feinem großmüthigen Borgange den deutfch-nationalen Standpunkt

hervorzuheben und das Trauerfpiel in die Bewerbung mit einzufchließen.

Ztvei fchwerwiegende Berfäumniffe. nach unferm Dafürhalten! Der Deutfche

Bühnenverein hatte unbezweifelt die ganz befondere Verpflichtung. das nationale
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Drama fozufagen programmmäßig zu begiinftigen und vor allen Dingen die Tragödie

in Schuß zu nehmen, die in diefem Augenblick das Stiefkind der deutfchen Schan

bühne geworden ift. Es ift gewiß nicht übertrieben, wenn man von ihr dichtet:

Tranervolle, bleiche Mufe.

Träume nicht von Gunft und Glück:

Wie vor'n1 Hanpte der Medufe

Weicht vor dir die Welt zurück.

Sache des Deutfchett Bühnenvereins wäre es gewefen, die Ungunft, in der fich

die Tragödie befindet, zu brechen und aufzuheben, nicht aber derfelben durch

ihre Verfchweigung in dem von ihm erlaffenen Preisausfckzreiben gleichfam den

officiellen Todtenfchein anszuftellen.

Diefer durch Verfchweigung ausgeftellte Todtenfcljeiti des Trauerfpiels ift eine

Berfündigung, die der Deutfche Bühnenvercin am deutfchen Drama begangen hat.

Wer foll noch an ein deutfches Trauerfpiel glauben, wenn der Deutfche Bühnen

verein es verleugnet und damit zugleich mit einem einzigen Federftriäje alle Be

ftrebungen von Ernft von Wildenbruch, Heinrich Krufe, Rudolf von Gottfchall,

Arthur Fitger, Heinrich Bulthanpt, um nur einige der jeßt noch fchaffenden

Trauerfpieldichter zu nennen, von feinen Repertoiren hinwegweift?

Gerade auf die Beftrebungen diefer Dichter hatte der Deutfche Bühnenverein,

nach unferm Ermeffen, die fchützende Hand zu legen; denn vorzugsweife in ihnen

pulfirt noch etwas von dem idealen und volksthümlichen Sinn Schiller's und der

ernften und fittlichen Bedeutung der deutfchen Schaubühne, die dem niedergehenden

Gefchmack unfers großen Publikums gegenüber hoch zu halten und durch eine bis

zu einem gewiffen Grade feierliche und offenkundige Anerkennung zu unterftühen

und zu erftarken der Deutfche Biihnenoerein als feine vornehmfte Aufgabe an

fehen mußte.

Der moderne Staat hat fich bisher noch nicht entfchließen können, das Theater

für etwas anderes anzufehen als eine Bergnügungsanftalt. In ihm die toeltliche

Kanzel zu erblicken, die Leffing geweiht, Schiller mit feinem erhabenen Pathos

erfüllt, Goethe liebevoll ausgebildet und alle fchönen Genien unfers Vaterlandes

mit warmer Theilnahme begleitet haben, dazu ift er noch nicht gelangt. Leider

läßt fich die Preisausfchreibung des Deutfcheit Bühnenvereins nicht angelegen fein,

ihm dazu den Weg zu weifen.

Iene Preisausfchreibung hat erfichtlich mehr die Luft an guten Einnahmen

und Gewinn dictirt, als die Abficht, der deutfchen dramatifchen Dichtung einen

Auffchwung zu ertheilen. Das bloße Nühlichkeitsprincip hat fie eingegeben, keine

hohe patriotifche und künftlerifche Begeifterung. Der Geift der Stadttheater fpricht

daraus, der Gefchäftsgeift, der den Launen und Neigungen der Menge huldigt

und um jeden Preis verdienen will.

Nur um des Verdienftes willen, muß man annehmen, hat man das Trauer

fpiel ausgefchloffen. Das Trauerfpiel ift gegenwärtig nicht zeitgemäß. es ift eine

unbeliebte Gattung des Dramas heutzutage. Man will im Theater in diefem

Llngenblick nicht erhoben, nicht ergriffen und erfchüttert fein; man will lachen

oder durch fittliche Eonfliete in fenfationeller Weife gekitzelt nnd aufgeregt werden.
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Das haben wir von den Franzofen gelernt. Weil die Franzofen keine Tragödie

mehr haben. foll fie aum bei uns Deutfmen abgethan fein. Der Deutfme Bühnen

verein mit feinem Preisansfmreiben befiegelt diefe Anfimt. Er verlangt nur

modernes Luftfpiel oder Smaufpiel. alfo Lachen oder die Zerwürfuiffe nnd Zwie

fpalte der Ehe und Gefellfchaft der Neuzeit. Ariftoteles' große Forderung. d11rm

die Tragödie die Leidenfmaften zu reinigen und die Sitten zu bilden. ift nicht

mehr zeitgemäß; es ift nimt mehr zeitgemäß. die Zufmauer von den Bretern

herab durm die Anfrollung großer Gefmicke zu erfchüttern und das Vaterlands

gefühl durm erhabene Handlungen rege zu machen und in die Bruft der Jugend

zu pflanzen. Leffing's fmöner Traum von einem deutfmen Nationaltheater. wenn

die Deutfmen Eine Nation geworden. Smillens begeifterte Aufforderung: die

Smaubühne als eine moralifche Anftalt zu betramten. von der aus ..die Großen

der Welt die Wahrheit hören. die fie faft niemals vernehmen. und Menfmen kennen

lernen. die ihnen felten verftändlim werden" - find überwundene Standpunkte.

nach denen keine Seele mehr fragt und welche. wie man vermuthen nmß. aum

im Deutfmen Bühnenverein keine Stätte mehr finden. Der Deutfme Bühnenverein.

ftatt fim an die Spiße einer neuen vaterländifmen und hochgemntheten Bewegung

zu ftellen. ftatt die deutfme dramatifme Dimtung aus der künftlerifmen Alltäglim

keit und nationalen Verfunkenheit emporzulocken zu großartigen tragifmen Aufgaben.

folgt dem gewöhnlichen Strom der gedankenlofen Maffe. gibt deren Stempel aus

und leiftet einen befmämenden Verzimt auf das Trauerfpiel.

Durch diefen Verzimt ift das Trauerfpiel fo gut wie befeitigt auf unfern

Bretern. Der Philifter bekommt remt. der da tvohlgemuth erklärt: wir brauchen

kein Trauerfpiel; wir haben Jammer und Elend genug im Leben und wollen

deshalb im Theater nur angenehm unterhalten und erheitert fein.

In diefem Ausfprum treffen Staat. Publikum und. wie man fieht. Deutfmer

Bühnenverein zufammen.

Das Los ift geworfen und die Tragödie todt.

Und welme Mühe hat man fim gegeben. fie einft ins Leben zu rufen!

Das beweift die Gefmimte der Preisausfmreibungen für dramatifme Werke iu

Deutfmland. .

Das erfte Preisausfchreiben. von dem wir bei uns in neuerer Zeit wiffen.

ward erlaffen: die Tragödie zu fmaffen. Derjenige. der es erließ. war Chriftoph

Friedrim Nicolai. der bekannte berliner Bumhändler.

Als diefer 1755 feine. fpäter durm Leffing und Mofes Mendelsfohn fo be

rühmt gewordene ..Bibliothek der fmönen Wiffenfmafteu" ankiindigte. zeigte er

fofort aum an. ..daß für das Jahr 1756 ein Preis von 50 Reimsthalern für

das befte Tranerfpiel ausgefeßt werde und daß im erften Band diefer aBiblio

thek» eine Abhandlung über das Trauerfpiel werde zu lefen fein. welme die

Regeln aufftellen wolle. nam denen die eingefeudeten Stücke zu prüfen fein würden."

Das war in der That ein wahrhaft gründlimes und dankenswerthes Unter

nehmen. ein gründlimes. weil es fich auf wiffenfmaftliche Grundfähe ftüßte. ein

dankenswerthes. weil Nicolai den ausgefehten Preis ..aus eigenen Mitteln" beftritt.
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Heinrich Kurz äußert fich in feinem umfangreichen Werke „Deutfche Dichter und

Profaiftent' folgendermaßen darüber: „Diefe Preisaufgabe ift für die Entwickelung

des deutfchen Theaters von nicht geringem Erfolg gewefen. Durch fie wurde

Ehriftian Felix Weiße veranlaßt. feine Talente für das Trauerfpiel zu verfuchen,

an welches er fich bisher noch nicht gewagt hatte, wie er denn zum Zweck der

Einfendung feinen aRichard lll.» fchrieb, den er auch wirklich einfchickte, aber

fpäter wieder zurückzog, als er die Reduction der ccBibliothek» felbft übernahm.

„Den Preis erhielt Freiherr von Eronegk aus Ansbach für fein Trauerfpiel

(cEodrusm der jedoch die ihm zutheil gewordene Auszeichnung nicht mehr erlebte.

Neben dem aCodrus» wurde ccDer Freigeift» von I. W. von Brawe ehrenvoll

erwähnt; beide Trauerfpiele wurden mit einer eingehenden Beurtheilung im An

hang zum erften und zweiten Bande der aBibljolheko gedruckt. Noch bedeutender

war es; daß Leffing durch die Preisaufgabe gereizt wurde, einen neuen Berfuch

im bürgerlichen Trauerfpiel zu machen, aus welchem fpäter die ccEmilia Galotti»

hervorging."

Dies war das Ergebniß der wahrfcheinlich erften deutfchen Preisausfchreibung

in neuerer Zeit, und gleich bei diefer gewahren wir, daß ihre Bedeutung nicht

eigentlich in dem gekrönten und dem andern ehrenvoll erwähnten Drama, fondern

in der Anregung liegt, die Leffing zur Schaffung feiner „Emilia Galotti“ gegeben

ward. Der „Eodrus“ von Cronegk und „Der Freigeif " von Brawe find jeden

falls nur Werke von untergeordnetem Werth. Leffing fchreibt in feiner „Hain

burgifcheti Dramaturgie" über den erftern: „c-Codrus» ward von den Berfaffern

der ccBibliothek der fchiinen Wiffenfchaften» gekrönt, aber wahrlich nicht als ein

gutes Stück, fondern als das befte von denen, die damals um den Preis ftritten.

Wenn Hinkende um die Wette laufen, fo bleibt der, weleher von ihnen zuerft an

das Ziel kommt, doch noch ein Hinkender." Brawe's „Freigeif " kann nicht als

höher ftehend bezeichnet werden. Diefe Trauerfpiele wurden eben verfaßt, als das

deutfche Drama fozufagen noch in den Windeln lag und fich an fremden Muftern

nur kaum zu bilden begonnen hatte. Eronegk fchuf nach franzöfifchem Borbilde

und dichtete in Alexandrinern. Brawe nach englifchem den „Freigeift“ in Profa

und feinen fpätern „Brains“ in fünffüßigen Jamben.

Beide Poeten ftarben jung: Eronegk 27 Jahre alt (1731-58), Brawe zwanzig

jährig (1738-58): jeder von ihnen lieferte zwei Trauerfpiele; der erftere außer

dem „Eodrus" noch „Olint und Sophronia", der andere außer dem „Freigeift"

noch den fchon angeführten „Brains“, Keinem wird man Begabung ganz ab

ftreiten dürfen. Bei Brawe ift das wol dadureh betoiefen, daß feine beiden

Tragödien Leffing 1768 in Berlin herausgegeben hat, und bei Eronegk deffelben

Schriftftellers gleich auf dem erften Blatte feiner „Dramaturgie" niedergelegte

Aeußerung gelegentlich der Aufführung von „Olint und Sophronia": „Welcher

dramatifche Dichter hätte in folcher Jugend ftcrben können, ohne die Kritik über

feine wahren Talente nicht in Zweifel zu laffen?"

Ein längeres Leben hätte beide Dramatiker vielleicht noch Großes fchaffen

machen, und jedenfalls haben alfo die dramatifchen Preisrichter keine Unwürdigen

ausgezeichnet, wenn fie auch fchon keinen Unfterblichen auf den Schild gehoben.
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Die zweite Preisausfchreibung erließen 1775 in Hamburg Friedrich Ludwig

Schröder und feine Mutter; die in zweiter Ehe den Schaufpieler Ackermann

geheirathet hatte. Es wurden 20 Louisdor für die befte Tragödie über Bruder

mord ausgefeht. Als Bedingungen wurden geftellt, daß fie

„1) in Anfehung ihres fittlichen Inhalts auf die Bühne gebracht werden dürfe;

„2) die Aufführung keine außerordentlichen Koften erfordere;

„3) die Anzahl der agirenden Perfonen nicht überfchritten würde, die man

billigerweife von einer deutfchen Bühne erwarten könne." Man fügte in einem

Nachfahe hinzu: „daß bei gleicher Güte Stücke in Profa den Vorzug erhalten

follten".

Schröder fühlte fich in der Kunft der Darftellung durch den fteifen, gereimten

Alexandrinervers beengt und fehnte fich, da er bereits Goethes „Götz von Ber

lichingen" und Shakefpeares „Hamlet" im Kopfe haben mochte, nach größerer

Beweglichkeit und Freiheit in der Sprache.

Die Bewerber kamen, wie es fcheint, feiner Sehnfucht nach; jedenfalls find

die beiden durch dies Ansfchreiben hervorgerufenen und berühmt gewordenen

Trauerfpiele: „Die Zwillinge" von I. M. Klinger und '„Iulius von Tarent"

von Johann Anton Leifewih, in Profa abgefaßt. „Die Ztvillinge" wurden be

rühmt, weil fie den Preis erhielten, und „Iulius von Tarent", weil diefer ihm

entging.

Als Leffing einige Auftritte aus dem leßtern Werke gelefen, meinte er: daffelbe

rühre von Goethe her. Iedenfalls ift es die beffere Arbeit. Beide Trauerfpiele

behandeln nach der gegebenen Vorfchrift denfelben Stoff: den Brudermord, beide

fpielen in Italien. In beiden vollzieht fich der Mord, weil die Brüder ein nnd

daffelbe weibliche Wefen lieben. In beiden erfticht der wildere Bruder den fanf

tern und in beiden wird der Mörder vom eigenen Vater getödtet.

Es fcheint faft, als hätten Klinger und Leifewih nicht nur nach der nämlichen

Vorfchrift gearbeitet, fondern die Idee zu der Arbeit auch aus der nämlichen

Quelle gefchöpft. Selbft die Behandlungsart des Stoffes, der Gang der Ent

wickelung und die Ausdrucksweife haben etwas Aehnliches, Nur ift Leifewiß in

allem maßvoller, gefehter, künftlerifcher. Die Handlung bewegt fich bei ihm ebenfo

langfam und fchwerfällig wie bei Klinger, aber fie ift im ganzen von vornehmerer

Haltung und feinerm Geift. Klinger ift ganz Sturm nnd Drang. Nacht und

Gewitter toben über feinen Vorgängen und die Vorgänge felbft entrollen fiü; mit

einem plumpen Aufwand von Leidenfchaft und in einer Sprache, die gern das

Aeußerfte thut. „Ich möchte Feuerwolken zufammenpacken, Sturm und Wetter

erregen und mich zerfchmettert in den Abgrund ftürzenE ruft fein Guelfo der

Geliebten zu, Auch der Guido des Leifewiß ift nicht fehr zahm in den Aeuße

rungen feiner Zuneigung, aber er drückt fich dom immer mit etwas mehr Adel

der Gefinnung aus, z. B. wenn er fagt: „Mitten in Euern Umarmungen foll

plöhlich mein Bild in Euerer Seele auffteigen; die Küffe werden auf Euern Lippen

zittern wie Tauben, über denen ein Adler hängt."

Alles in allem genommen bleibt zu bekennen, daß die rohere Dichtung der

feinern vorgezogen wurde.

unfere Zeit. 1887. l. 49
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Daffelbe ereignete fich ungefähr zu derfelben Zeit in Wien. Kaifer Jo

feph ll. hatte den in der Kaiferftädt angeftellten Schaufpieler Johann Heinrich

Friedrich Müller auf Reifen gefchickt, um die Zuftände der deutfchen Schaubühne

und die Mittel. diefelbe künftlerifch zu heben, zu ftudiren, Müller war mit bedeu

tenden Schriftftellern und Schaufpielern in Beziehung getreten. namentlich auch

mit Leffing. Auf Leffing's Rath an Müller ließ am 13. Febr. 1777 der Kaifer

bekannt machen:

„Die k. k. Theaterdireetion wolle durch öffentliche Erklärung alle fähigen

Geifter in Deutfchland ermuntern: der Nationalbiihne Ruhm befördern zu helfen,

und wenn fie für Wien gute. brauchbare Originalftücke liefern wollen, fo follen

fie erhalten:

„Für ein ungedrucktes Stück von gewöhnlicher Größe (Trauerfpiel oder Luft

fpiel) die Einnahme am Abend der dritten Vorftellung ohne den mindeften Abzug

baar am nächften Tage; kleinere Stücke von Werth die Hälfte."

Der Erlaß bemerkt zugleich: „Annahme oder Berwerfung folle gefchehen ohne

zu hoch gefpannte Kritik und in Rückficht auf das wiener Theater und Publikum.“

Nebenbei wird verfichert: „Die k, k. Eenfur wird ihren Ausfpruch ein gewohnter

Weife mit nachfichtsooller Billigkeit» thun.“

Gekrönt wurden auch hier „Die Zwillinge“ von Klinger und ein fünfactiges

Luftfpiel von Stephanie dem Iüngern: „Der llnterfchied bei Dienftbewerbungen.“

Beide Preisftücke fprachen indeffen nur wenig an, und die ganze Einrichtung

fcheint bald wieder in Bergeffenheit gerathen zu fein, obfchon fie die Sache fozu

fagen am richtigen Punkte angefaßt und ergriffen hatte. Es ift ohne Zweifel

Leffing's Geift, der aus dem Worte „Nationalbühne“ fpricht. Diefes Wort fand

aber damals noch ebenfo wenig Verftändniß und Anklang wie jeßt. obfchon die

Sache felbft, die Preisausfchreibnng nämlich, gleich damals fchon eine beeiferte

Nachahmung fand.

Dem hamburger Stadt- und wiener Hoftheater folgend, fehle 1785 die „Chur

fürftlich Deutfche Gefellfchaft in Mannheim“ einen Preis von 50 Dukaten für das

befte Luftfpiel aus.

Die Preisausfchreibung fchließt mit den Worten:

„Außer diefem Preife der Deutfchen Gefellfchaft geftaltet dem Sieger die

Theaterintendantur die Einnahme bei der zweiten Borftellung des Stückes. Man

erinnert, daß Luftfpiele hier im eigentlichen Verftande genommen werden, und daß

die Abficht der Gefellfchaft ebenfo wenig auf die ernfthafte, zärtliche und ins

Traurige übergehende Komödie als auf das Poffenfpiel (Farce) abzielen will.

„Die Deutfche Gefellfchaft verwirft weder das weinerliclje Luftfpiel noch fonft

eine Gattung von theatralifchen Stücken. Jedoch ift fie nicht gefonnen, den Ge

fchmack in jener Gattung zu befördern. Sie richtet hauptfächliä; ihr Auge auf

das, was unfern Schaubühnen am meiften abgeht: Bearbeitung komifcljer Charaktere.

Erfindung neuer angemeffener Situationen, Philofophie und Weisheit im Gewande

des Scherzes. Dialog voll Annehmlichkeit und Salz, mannichfaltige Abftiche eines

und mehrerer Charaktere zur Erhaltung einer Hauptlaune, treffende Zeichnung.
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den Thoren zum Lachen über fich felbft zu reizen, Kunft, den Weifen zu beluftigen;

mit Einem Worte: Luftfpiel ift - freilich eine fehr fchwere Sache: aber Sieg an

diefem Ziel ift ein großer ruhmvoller Sieg. Unfterbliwkeit ift fein Los!

„Die vorzüglichften der eingehenden Luftfpiele werden von der hiefigen chur

ftjrftlichen Nationalbühne vorgeftellt und erft nach ihrer Vorftellung wird das

Urtheil über diefelben abgefafzt und der Preis dem Sieger erkannt.

„Die Bekrönung des Siegers wird alsdann bei der nächften Vorftellung feines

Stückes an der hiefigen Schaubühne noch einmal öffentlich verkündet und gefeiert."

Diefe_ etwas prunkhafte und fozufagen mit vollen Backen in die Welt hinaus

pofaunte Vreisausfchreibung ergab die Einfendung von zehn Stücken, deren keins

einer Aufführung würdig erachtet wurde. Infolge deffen ward das Ausfchreiben

1786 erneuert und der Preis auf 75 Dukaten oder eine Denkmünze in dem

felben Werthe erhöht.

Drei Stücke endlich fand man einer Darftellung loürdig.

Das erfte derfelben: „Der Schlaftrunk", nach einer Skizze Leffing's, am

25. Iuni 1786 gefpielt, misfiel; das zweite: „Elife oder Einfalt und Bosheit",

am 20. Aug. dargefteflt, ward ausgepfiffen; das dritte endlich: „Die Erbfchleicher",

von Friedrich Wilhelm Gotter. zog diefer, nach dem mislichen Erfolge feiner Vor

gänger, noch einmal zitrück, um es zu verbeffern und umzuarbeiten. Nach zwei

Jahren (am 4. Mai 1788) in Scene gefeht, erlangte es einen nur getheilten

Erfolg.

Doch ließ man fich, diefen niederfchmetternden Erfahrungen zum Troß, nicht

einfchüchtern. In den „Ephemeriden der Literatur und des Theaters" finden wir

1787 in Anbetracht der Eröffnung des berliner Nationaltheaters (am 5. Dec. 1786)

eine Stimme, die fich für Vreisausfchreiben folgendermaßen vernehmen läßt:

„Bei dem Mangel an deutfcheu Meifterftücken hat man feine Zuflucht bisher

zu den Bühnen Spaniens, Italiens, Englands und Frankreichs genommen. Durch

ausgefeßte anfehnliche Vreife oder, was dem gleich kommt», durch Theilnehmung

an den Einkünften des aufgeführten Schaufpiels kann diefem Mangel vielleicht

abgeholfen werden.“

Auch Goethe und Schiller fuchten, wie aus ihrem Briefwechfel hervorgehtf im

Jahre 1800 das deutfche Schaufpiel durch eine Vreisaufgabe zu beleben.

Schiller fchreibt unter dem 9. Nov. diefes Jahres an Goethe:

„Nköchten Sie wol an die Vreisaufgabe des Jntriguenftücks denken, da der

leßte Bogen der ccVrophläen» endlich gefördert werden foll."

In einem Briefe vom 28. Juni 1801 erwähnt er ein Stück von Rochliß,

das diefer ihm halb vollendet vorgelegt hat, um zu erfahren, „ob es mit einiger

Hoffnung und Wahrfcheinliwkeit um den Vreis kämpfen kann“.

Schiller meint: „Es hat einige gute Theaterfcenen, die ihre Wirkung nicht

verfehlen werden. aber loben läßt fich's nicht und noch weniger krönen. wenn es

auch wirklich unter den Eoncurrenzftücken das befte fein follte; es ift zu trivialh

fchwach und geiftlos."

An Körner meldet Schiller am 5. Oct. 1801: „Es find 13 Luftfpiele ein

49*
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gegangen. die um den von Goethe anfgeworfeneti Preis concurrireti; die meiften find

ganz unter der Kritik. So fteht es jeßt um die dramatifche Kunft in Deutfchland."

Weder Lewes in feinem Buche ..Goethes Leben und Werke" noch Palleske

in dem feinigen von Schiller erwähnen diefer Angelegenheit; auch Goethe felbft

in feinen ..Tag- und Jahresheften" berührt fie nicht. Sie fcheint alfo im Sande

verlaufen und ohne jeden nennenswerthett Erfolg geblieben zu fein.

Jndem wir in unferer Ueberficht fortfahren. haben wir zunächft zu berichten.

daß eine längere Paufe in den Preisausfchreibungen für Dramen eingetreten ift.

denn wir entdecken eine folche erft 1820 in München wieder ..für dramatifche

Stücke aus der bairifchen Gefchichte",

Sie ift einzig denkwürdig dadurch. daß fie einem jetzt vergeffenen Werke den

Preis zuerkannte und das koftbare. herrliche Schanfpiel von Uhland: ..Ludwig der

Baier". das er dazu eingereicht hatte. tticht achtete.

Eine weitere Preisausfchreibnng wurde 1835 von der Cotta'fchen Buchhand

lung in Stuttgart für Auguft Lewald's Jahrbuch ..Allgemeine Theaterrevue" für

das befte Luftfpiel erlaffen. Der genannte Schriftfteller fagt in feinem Vorwort

zum Jahrgänge 1836 über den Ausfall diefer Angelegenheit: ..Jin ganzen war

aus dem Eingefandten keinerlei Fortfchritt des deutfchen Luftfpiels wahrzunehmen.

und es ward bald klar. daß hier von großen Kunftanfprüchen überall tiicht die

Rede fein konnte. fondern nur von einem darftellbaren Drama. das bei der Anf

führung gefiele."

Es wurden im ganzen 60 Stücke eingereicht und als das ..anfprechendfte"

darunter ..Die Vormundfchaft" erklärt. ein Luftfpiel in zwei Aufzügen von W. A.

Gerle und Uffo Horn.

Daffelbe ift ein lockeres und dürftiges Machwerk. eine fchwache Nachahmung

der Bauernfeld'fchen Komödien. und hat auf den Bühnen nirgends Anklang und

Beifall gefunden.

Jm Jahre 1841 ward von der berliner Hofbühne ein Preis ansgefchrieben.

den zu gewinnen Guftav Freytag fein erftes Drama: ..Die Brautfahrt oder

Kunz von der Rofen". verfaßte. Es ift ein liebenswürdiges gefchichtliches Luft

fpiel voll mittelalterlicher Romantik. voll jugendlicher Poefie und übermüthiger

Laune. aber umftäudlich und ziemlich lofe und zerfahren im dramatifchen Llnfbau.

Als es im Druck erfchien. hat es der Autor einer ftrengen Selbftkritik unter

worfen. in tvelcher er demfelben die gewöhnlichen Fehler eines erften Theater

ftiicks zufchreibt: unzeitgemäßen Stoff. Mangel an dramatifcher Einheit in der

Handlung. zu ftarkes Heraustreibeu epifodifcher Momente und epifches Behagen

in den fehr detaillirten Charakteren. Rudolf von Gottfchall in feiner ..Deutfchen

Nationalliteratur" fagt darüber: ..Die einfache Anlage und itngebtindene Form

des Stückes. das bereits die Vorzüge der fpätern Werke. Anmuth nnd Wahrheit

der Geftalten. naiven Humor und einen lebendigen Fortgang der Handlung in

fich vereint. die liebenswürdige Charakteriftik des Kaifers und feines Hofnarren

können dennoch den Vorwurf nicht abfchwächeti. daß das Drama im Verhältniß

zum Kern der Handlung zu weitfchtoeifig ausgearbeitet ift."
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Es hat nichts geholfen. daß andere das Stück poetifch und reizend fanden.

daß Konftantin Rößler meinte: es begegneten uns darin ..gute und liebenswür

dige Menfchen" und der Dichter ..habe den Muth. die Heiterkeit und Schönheit

des Gemüths intereffant zu finden"; es hat nichts geholfen. daß Emil Knefchke

begeiftert ausrief: ..Welch liebliche Geftalt ift diefe Marie von Burgund. die in

das unbekannte Bild des in der Kindheit ihr verlobten Mannes den Traum ihres

Herzens legt und fich in diefem Traum nicht getäufmt fieht. da ihr nun Maximi

lian's Geftalt. welcher der Dichter nichts von dem ihr in der Volksfage zuertheilten

Glanz genommen hat. entgegentritt. Wie nimmt ferner jeden Hörer der lnftige

Rath Kunz von der Rofen für fich ein. deffen Späße einen fo kecken hnmoriftifmen

Auffmtvung nehmen und der doch in der Neigung zu Kani auch fo viel Tiefe

des Gemüths und Herzlichkeit offenbart. Wie glücklich ift das Abenteuerliche.

Roniantifche. zigeunerhaft Wilde und Unftete in der geheimnißvohen Figur des

jungen Kani getroffen. bis fich derfelbe zu einem anmuthigen. dem braven. när

rifmen Kunz in Liebe zngethanen Mädchen entpuppt!"

Trotz aher diefer guten Eigenfchafteti hat dies gefchichtlime Luftfpiel auf der

Bühne nie heimifch werden wollen. und felbft nachdem man es neuerdings auf

dem wiener Burgtheater zu einem befondern Feftftück gemacht und äußerft glän

zend befeht und ausgeftattet. hat es doch nur einen augenblicklichen. aber keinen

dauernden Erfolg davonzutragen vermocht.

Mit dem zweiten Preife ward bei diefer Ausfchreibung anerkannt: ..Ein Hand

billet Friedrichs ll.". von Wilhelm Vogel. ein viel gegebenes. aber gewöhn

liches Stück,

Bei einer Luftfpielbewerbung. die 1851 das wiener Hofburgtheater unter Laube

ftattfinden ließ. fiegte ..Der kategorifche Imperativ" von Eduard von Bauern

feld. ein Stück. das eingeftandenermaßen zu den fchwächften des überaus fleißigen

und geiftvollen Dramatikers gehört. Auch ..Der Liebesbrief" von Roderich Benedix

und ..Das Preisluftfpiel" von Eduard Mautner. die um den zweiten Preis zu

ringen hatten. den fchließlich das letztere errang (100 Dukaten; der erfte beftand

in 200). find keine Meifterftücke.

Laube in feiner ..Gefchichte des Bnrgtheaters" fprimt fich über die ganze

Angelegenheit fehr drollig aus. Er berichtet: ..Die Preiscommiffion erkannte ganz

deutlich. daß Banernfelds c-Kategorifmer Imperativ» zweifelhaft fei für vohen

Erfolg auf der Bühne. weil fein letzter Act nicht mächtig und wirkfam genug die

aufgeworfene Frage löft und fchließt. Sie fagte fich aber: dies Stück hat allen

andern voraus literarifchen Ton. Und fie war der Meinung. diefe Eigenfchaft

müffe in erfte Linie gefteht werden.

..Darin hatte fie aum recht. Ein geringerer Theatererfolg ift bei einem Preis

ftück viel eher zu verfchmerzen als der Vorwurf. daß man ohne irgendeinen

höhern Gefimtspunkt das Ahtägliche gekrönt habe. Lehteres gefchieht oft genug

im Theater. eine Preiscommiffion muß das Ahtägliche grundfäßlim vermeiden."

Troß diefer fo vornehm und ftolz gegebenen Erklärung tritt aber Laube doch

fofort für das Ahtägliche in die Schranken. indem er für ..Das Preisluftfpiel"

und den „Liebesbrief" eine dramaturgifche Lanze bricht, Er leugnet zwar die
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Schwäche diefer Komödien keineswegs. erblickt aber in den Kämpfen der Kritik

über ihren Werth einen großen Vortheil infofern. als dadurm die Theilnahme fiir

das Theater im Publikum vermehrt und fein Gefchmack gebildet werde* Von dem

„Preisluftfpiel" rühmt er fehr beredt: ..Die Preisausfmreibung felbft zum Gegen

ftande des Luftfpiels zu mamen. das war natürlim und praktifm. und das Natür

lime und Praktifme hat immer eine gewiffe Dauer. Ein inhaltreimes Thema des

laufenden Tages frifmweg in leidlimer Faffung auf die Bühne zu bringen. das

war lange Zeit nur Same der Franzofen. Ießt find wir auch darauf gekommen

und aDas Preisluftfpiel» hat beigetragen. uns auf diefen Weg zu bringen; das

ift nimts Geringes."

Diefe Auseinanderfeßung ift der ganze Laube wie er lebte und leibte: feft.

zuverfimtlich. breitfpurig belehrfam und fogar eine verlorene Angelegenheit noch

mit dem Bruftton unerfmütterlimer Ueberzeugung vertheidigend.

Er mag übrigens am Ende wol felbft etwas von der fmiefen Lage der von

ihm in Schuß genommenen Dinge erkannt haben. und fchließt feine Erzählung

deswegen folgendermaßen:

..Ich *höre lamen. Warum (amt man? Weil im mir fo viel Mühe gebe um

dies ccPreisluftfpielW O. man irrt fich. Dies aPreisluftfpiel» ift keineswegs

mein Trumpf für Vertheidigung der Preisaufgaben. Ich habe einen Trumpf

in petra. den niemand erwartet.

..Der Termin nämlich für Einfendung von Preisftücken war vorüber. Seit

14 Tagen etwa nahm die Eonimiffion kein Werbeftück mehr an. Da kam folm

ein unglücklimer Nachzügler. Er wurde an mim gewiefen. Und wer war diefer

forglofe Mann. der zu langfam gefchlendert war? c-Der geheime Agent» war's.

von Hackländer.

..Er kam zu fpät für die Preisgewinnung; aber er kam 'als Kind der Preis

ausfmreibung.

..Die damalige Preisausfmreibung hat alfo das befte Luftfpiel zu Wege ge

bramt. toelmes neben Frehtag's ccIournaliften» feit zwei Jahrzehnten in Deutfm

land gefchrieben worden ift. Das ift dom wahrlim der Rede werth und ift eine

Preisausfmreibung tverth.

..Vielleimt gelingt das wieder. Mit Einem Worte: man foll. unbekümmert

um den Erfolg. immer und überall die Pforten öffnen für dramatifme Production.

und foll hinter den Pforten Preis nnd Ruhm in Ausficht ftellen. Das fchadet

niemand. hömftens den Preisrimtern. und diefe Eurtiuffe opfern fich eben helden

müthig. Es wird aber immer irgendwie nüßen. Denn das Entgegenkommen ift

förderfam für jede fchöpferifme Thätigkeit."

Diefe ganze Auslaffung wird hier mitgetheilt. um die Anfimt eines Fach

mannes über Preisausfmreibungen für Dramen anznführen. Laube hielt fie

danach im allgemeinen für nützlim. Wenn fie anm nimt zu der Erzeugung von

Meifterwerken Veranlaffung geben. fo regen und fpornen fie doch nach feiner

lieberzengnng das dramatifme Schaffen an. Das mag denn anm wahr fein,

Allein ebenfo iuahr ift doch wol auch. daß eine Preisansfchreibung für Bühnen

arbeiten noch niemals dem Theater eine große fmöpferifme Kraft zugeführt hat.



preisausfckyreibungen für Zühnenftücke in Deutfchland. 775

Entweder waren diefe Kräfte fchon vorhanden und erprobt oder fie würden ohne

Zweifel aua; ohne diefelbe fich gezeitigt haben. Freytag hätte feine ..Journa

liften" ficher ohne die Eoncurrenz in Berlin. Hackländer feinen ..Geheimen

Agenten" ohne die in Wien gefchrieben. Die in einer Preisbewerbung gekrönten

Dramatiker jedoch haben fich bisher kaum zu bewähren vermocht.

Die weitere gefchiclytliclje Zufammenftellung möge das beweifen.

Im Jahre 1856 fehte das Maximilians-OWenskapitel in München zwei

Preife ..zur Förderung der dramatifchen Poefie in Deutfchland" für Trauer- und

Luftfpiel aus.

Es gingen. wenn die Angabe richtig ift. 112 Trauerfpiele und 40 Luftfpiele ein.

Von den Preisrichtern wurden zur Aufführung vorgefchlagen im Trauerfpiel

..Der Raub der Sabinerinuen" von Paul Hehfe und ..Die Witwe des Agis"

von Wilhelm Jordan; im Luftfpiel ..Drei Candidaten" von Martin Schleich und

..Feldkaplan und Lieutenant" von Friedrich Albrecht. Die Tragödie von Julius

Groffe: ..Die Ynglinger". wurde ehrend erwähnt.

Keins diefer Stücke befindet fich heute noch auf dem Repertoire. Niemand.

der die drei angeführten Trauerfpiele kennt. wird denfelben einen bedeutenden

Inhalt und Schönheit der Sprache ableugnen. aber jedermann wird zugleich auch

einräumen müffen. daß Rudolf von Gottfchall recht hatte. fie als ..akademifckje

Dramenpoefie" zu bezeichnen. Hehfe hat in „Hans Lange". ..Kolberg" und

..Elifabeth Charlotte" feine wirkfamern und erfolgreichem Dramen gefchrieben;

Jordan aber. deffen kleines Versfpiel ..Durchs Ohr" allein noch hier und da

einmal gegeben wird. hat nie feinen Schwerpunkt im Drama gefucht oder ge

funden. Groffe. der fich felbft von Anfang an zum Dramatiker zugefchnitteu

erachtet. nach feinem Vorwort zu den ..Ynglingern" und der nach feinem eigenen

Geftändniffe darin ..jeden Jahrgang für verfehlt anfah. der ihm nicht ein neues

Stück gereift hatte". Groffe hat auch nach feiner münchener Anerkennung noch

geklagt. daß er ..mit einem literarifchen Bummelzuge fahre und die Station der

Bühne immer noch nicht habe erreichen können".

Die gekrönten Luftfpiele find harmlofe Schwänke. die ziemlich unbeachtet

vorübergegangen und bald der Vergeffenheit anheimgefallen find. wenn auch fchon

das erftere dies Schickfal wol nicht durchaus verdient. ..Schleichs erfte Acte

gehören". wie Emil Knefchke in feinem ..Deutfchen Luftfpiel" mit Recht behauptet.

..mit zu dem Frifcheften und Ergöhliehften. was deutfche Komik von heute ge

fchaffen hat."

Am 9. Nov. 1859. zu Ehren von Schillers hundertjährigem Geburtstage.

hatte der damalige Prinz-Regent von Preußen. der jetzige Kaifer Wilhelm von

Deutfchland. den fogenannten Schiller-Preis geftiftet. d. h. er hatte die großmüthige

Beftimmung getroffen. daß vom 10, Nov. 1860 ab alle drei Jahre 1000 Thlr.

Gold als Anerkennung für dramatifche Dichtungen vertheilt werden follten. Die

maßgebende Vorfchrift lautet in g'. 6 der Stiftungsurkunde: ..ZurAuswahl

werden nur folche in deutfcher Sprache verfaßte neue Originalwcrke der drama

tifchen Literatur zugelaffen. ivelche durch eigenthümliche Erfindung und gediegene
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Durchbildung in Gedanken und Form einen dauernden Werth haben, Dabei

find folche Werke befonders zu berückficlgtigen; toelche zur Aufführung auf der

Bühne fich vorzugsweife eignen; ohne doch dem vorübergehenden Gefchmack des

Tages zu huldigen. Es gilt gleich; ob die Form eine tnetrifehe oder profaifche ift."

F. 10 enthält die Beftimmung: ;;Sollte kein Werk des Preifes würdig befunden

worden fein; fo wird nach Verlauf der nächfteti dreijährigen Periode der Geld

preis fiir das alsdann gekrönte Werk verdoppelt; oder es find geeignetenfalls zwei

Preife zu ertheilen.

„Bei längerm Mangel an preiswürdigen Werken kann auf Antrag der Evin

miffion eine de111 Preife gleichkommende Geldfumme auf eine oder die andere

Weife zur Anerkennung und Förderung deutfcher Dichtknnft verwendet werden.“

Der erfte; der den Preis erhielt; war Friedrich Hebbel für feine Trilogie

„Die Nibelungen". Damals war die Sache noch frifch und die Preisrichter;

durch ihren Auftrag gehoben; voll Eifer und guten Willens. Hebbel's unausgefetzte

drantatifche Thätigkeit; die begeifterte Anerkennung; die ein Theil der deutfchen

.Kritik ihm angedeihen ließ; die Größe und Gewaltigkeit feiner Nibelungendichtung;

die Dingelftedt mit viel Gepränge auf die Breter gebracht; alles diefes wirkte

zufammen: die Stimmen der Preisrichter; langfam und fchwer; aber doch endlich

glücklich auf feinem Verdienft zu vereinen. Man krönte fein Werk; und diefe

Krönung fiel auf fein Todtenbett. Er ftarb kurz danach; am 13. Dee. 1863.

Der zweite mit dem Schiller-Preife ausgezeichnete Dramatiker war Emanuel

Geibel. Seine Tragödie „Sophonisbe“ wurde dadurch geehrt. Diefelbe entftand

im Anfchluß an die „akademifche Dramenpoefie" in Biünchen; und obfchon fie

viel Schönes und in Sprache wie Handlung überall den vornehmen und be

deutenden Geift verräth; hat fie auf der Bühne doch nie den Anklang gefunden;

den fpäter deffelben Dichters „Brunhild" gewonnen.

Von der Geibekfchen, nach claffifchem Mnfter gefchaffenen Dichtung fchwenkteu

die Schiller-Preisriihter unmittelbar zu der mehr romantifchen Mufe Albert

Linduens über; deffen ;;Brutus und Collatinus" gleichfalls von ihnen mit einer

Prämie bedacht wurde. In ihr follte die mehr ungeztvungene; in den Fußftapfen

Shakefpeare's wandelnde Richtung der deutfchen dramatifchen Dichtung belohnt

werden: ein Fall; der fich bei Heinrich Krufe nnd deffen Trauerfpiel ;;Die Gräfin"

wiederholte.

Krufe wie Lindner find beachtenstverthe Begabungen; die mehr nach der Seite

des genialen Kraftdramas neigen; ohne indeffen mit ihren Schöpfungen durch:

fchlagendeit Erfolg zu gewinnen. Lindner hat fich nur mit „Die Blnthochzeit"

behauptet; Krnfe leider mit keinem einzigen Werke; fo charakteriftifcl) und draftifch

diefelben auch immer genannt werden müffen.

Mit diefen Auszeichnungen hatten die Schiller-Preis-Zuerkenner*) ihren Vorrath

k) Die Commiffion der Richter beftand aus folgenden Mitgliedern: Ernft Curtins

(der berühmte Archäolog und Generaldirector der königlichen Iliufeen in Berlin); Heinrich

von Treitfchke; Hermann Grimm; Julian Schmidt; Generaliutendant von Hülfen; Guftav

Freytag; Otto Devrient; Auguft Förfter,
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von Wohlwollen und Beifall vorläufig erfchöpft. Sie fanden in der nächften Zeit

keinerlei Beranlaffung zu einer weitern Preisvertheilung.

Während voller neun Jahre konnte diefer Areopag zu keiner Entfcheidung

kommen. Die Theatervorftände erklärten. daß fie keins von den aufgeführten oder

ihnen zur Aufführung vorgelegten Stücke einer Auszeimnung würdig eramteten.

und die Gelehrten vollends blieben uneins und vermomten keine Beftimmung zu

treffen. Guftav Freytag in feiner jüngft erfchienenen ..Lebensgefmimtmt hat eine

fehr drollige Darftellung ihrer Verlegenheit gegeben. Diefe Herren Profefforeu.

die felten ins Theater zu gehen und nie ein Drama zu lefen pflegen. wären.

fchreibt er. ungefähr fo übel daran. wie ein kleiner Trupp Elefanten. welmem

zugemnthet wird. Hackenfmottifch zu tanzen. Die curiofeften Anfimten und Aus

fprüche kamen dabei zu Tage. und man erfieht fehr deutlim daraus. daß man in

Deutfmland für dergleichen Unternehmungen noch wenig Erfahrung und Gefmick

befißt. Die befte Abficht geht durch fmiefe Ausführung in die Brüche. Es war

ein entfchiedener Misgriff. Theaterftücke durch Univerfitätsprofefforen beurtheilen

zu laffen. Warum nimt gar von Paftoren? Jedenfalls kam das Flügelroß vor

die unrechte Schutiede! -

Und da fteht es noch heute und noch immer im alten Irrfal. Um fich

datuals aber aus der Klemme zu reißen. half man fich 1878 dadurch. daß man

fich entfmloß. anftatt cities beftimmten Dramas einige durch ihre dramatifchen

Arbeiten hervorragende Smriftfteller mit dem Preife zu bedenken. Adolf Wilbraudt.

der Verfaffer von ..Graf Hammerftein". ..Gracchus". ..Arria und Meffaliua".

..Kriemhild" und vielen andern Stücken; Ludwig Anzeugruber. der Smöpfer von

vorzüglichen Volksftücken: ..Der Pfarrer von Kirchfeld". ..Der Meineidbauer".

..Die Kreuzelfmreiber". ..Der ledige Hof". ..Das vierte Gebot". und Franz Niffel.

der einen ..Heinrich der Löwe". einen ..Perfeus von Macedonien". eine ..Zauberin

vom Stein" und ..Agnes von Meran" gefmaffen. erhielten die aufgefannnelten

3000 Thlr. in Gold unter fich getheilt. ..in Anerkennung der Verdienfte um die

dramatifche Dichtkunft".

Von dem zuletzt genannten Dramatiker wußte die Welt wenig, Im wiener

Burgtheater hatte man feinen ..Löwen". den ..Perfeus" und ein Banernfchaufpiel

..Der Wohlthäter" mit Achtungserfolgen aufgeführt, In Dentfmland kannten feine

Stücke nur die Biihnenvorftände. die fein ehrentverthes Streben. feine gute. dom

keineswegs durmfmlagend geftaltende Begabung fmätzten. aber durm Aufführungen

zu fördern fich nimt eben befliffen zeigten. Das Hoftheater in Stuttgart unter

meiner Leitung war wol das einzige. das den Willen zeigte. ihm Vvrfmub zu

(elften. Im ließ feinen ..Wohlthäter" darftellen und wollte. obfmon diefer keinen

Anklang fand. aum an ..Agnes von Meran" gehen. mußte indeß auf höhere

Anweifung davon Abftand nehmen. als die Zeitungen die Namrimt bramten. es

fei wegen des darin fpielenden Zwiefpaltes zwifmen Königthum und Klerus zur

Zeit des fogenannten Culturkampfes unmöglim. das Stück im berliner Hof

theater aufzuführen.

Der Bann. in den König Philipp Auguft von Frankreich wegen feiner eigen

mämtigen Trennung von feiner erften rechtmäßigen Gemahlin Ingeborg von
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Dänemark, und feiner tticht weniger eigenmächtigen Bermählutig mit Agnes

von Meran vom Papfte gethan wird, bildet nämlich den Kernpunkt diefes Stückes.

Es ift hier und da breit in der Handlung und fchwerfällig in der Entwickelung,

aber immerhin eine Tragödie. die mit verftändigen Abänderungen und Kürzungen

doch Anziehungskraft und Wirkung würde ausüben können. Der Conflict zwifchen

Staat und Kirche ift darin allerdings vorhanden, doch keineswegs fo heroortretend

und herausfordernd, daß man deswegen felbft damals von einer Aufführung

durchaus hätte Abftand nehmen müffen, Hülfen ftieß fich wahrfcheinlich nur an

die Längen und die an fich etwas heiklen Vorgänge des Stückes und benußte den

Kirchenbaitn nur als Vorwand, es fich mit diefem vom Halfe zu fchaffen. Diefer

Umftand genügte jedoch, es für die ganze deutfehe Bühne außer Geltung zu

verfeßen.

Der Antheil am Schiller-Preife wurde Niffel der Balfam für die ihm durch

Nichtaufführung feiner Tragödie gefchlagene Wunde. Niemand wird ihn dem

vielfach leidenden Dichter misgönnt haben.

Anzengruber und Wilbrandt aber find zwei Dramatiker von fo unbeftrittenem

Berdienft und fo ausgezeichneter Befähigung. daß nirgendwo ein berechtigter Ein

fpruch gegen ihre Auszeichnung erhoben werden konnte. Wenn ein bekannter

toiener Kunftkenner den Ausfprucl) that: „Könnten wir alle drei Dichter in einen

Topf werfen und mittels chetnifchen Proceffes in einen einzigen verfchmelzen, fo

würde das erfte Drama diefes Einen den Schiller-Preis erhalten - und ver

dienen", fo ift dies ein wißiger Einfall, der recht artig klingt, aber im Grunde

doch ebenfo ungerecht als unbefcheiden ift, Man hat alle Urfache, mit jedem

diefer drei Dichter zufrieden zu fein und Gott dafür zu danken. Es ift nur

ftets der alte deutfche Eharakterzug, der immer wiederkehrt, kein Talent, und

toenn es auch noch fo glänzend wäre, unbedingt anzuerkennen, fondern daran zu

kritteln und zu rütteln, bis es um fein bischen Anfehen und Selbftvertrauen

glücklich gebracht ift.

Das dichterifclje Selbftvertraueit und Anfehen übrigens zu erhöhen und zu

mehren, hat fich das berliner Hoftheater, das durch die Schiller-Preisvertheilung

fich doch zunächft hätte beeinflußt fühlen [müffen, wenig angelegen fein laffen.

Es hat unter der Leitung Botho von Hülfems den durch den Schiller-Preis aus

gezeichneten Stücken und Dramatikern keinerlei befondere Pflege gewidmet, Zeugt

dies einerfeits von der Selbftändigkeit Hülfen's, fo beweift es andererfeits, daß

fogar an diefer maßgebenden Stelle der Sinn und die Bedeutung der Preisaus

fchreibungen nicht erkannt worden war. Auf was anderes können fie abzielen,

als auf die Begründung und Erftrebuitg einer echt vaterländifchen und in höher-n

Grade volksthümlichen Schaubühne? Und dafür liegen in den gekrönten Dichtern

und Dramen immerhin einige Anzeichen und Mittel vor, die man forgfani zu

hüten und zu begünftigen allen Grund gehabt hätte. Dafür rührte aber Hülfen

keine Hand, und fo ift die hochherzige Unternehmung feines erhabenen Monarchen

feither denn auch nach diefer Richtung hin ohne jeden Nutzen und Erfolg geblieben.

Freilich haben die fonftigen Preisausfchreibtingen kein günftigeres Refultat

ergeben,
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Wenden wir uns zum Entftehungsjahre der Schiller-Breisdichtung zurück, fo

haben wir nach einem Vreisausfchreiben des ntünckzener Actientheaters, das 1866

das Bolksfchaufpiel von Arthur Müller: „Das Haberfeldtreiben", krönte, als

die niichfte bedeutendere Breisausfchreibung die von dem Intendanten des wie

ner Burgtheaters, Freiherrn Franz Iofeph von Piüuch-Belliughaufen, am 30. Oct.

1867 für Luftfpiele erlaffene zu verzeichnen. Sie beftimmte 200 Dukaten als

erften und 100 Dukaten als zweiten Breis.

Piünch-Bellinghaufen, als Dichter unter dem Namen Friedrich Halm bekannt,

war 1867 Lanbe's Nachfolger am Burgtheater geworden. Er glaubte mit Vreifen

für Luftfpiele feiner Bühnenleitung einen lebhaften Auffchwung zu geben. Diefer

Glaube ift leider ein trüglicher gewefen. Der erfte Preis wurde „Schach dem

König", hiftorifches Luftfpiel in fünf Aufzügen von Hippoltzt Auguft Schaufert,

der zweite „Ueber den Parteien", Luftfpiel in vier Aufzügen von Wolfgang

Müller von Königswinter, zutheil.

Das leßtere ift nie recht lebensfähig geworden und auch das erftere, obfchon

es viele recht muntere, ja fogar einige geradezu originelle Auftritte enthält und

im Dialog Geift und Wiß bekundet, hat, wegen der Breite feiner Anlage und der

Uubeholfenheit feiner Entwickelung, auf die Dauer auf den deutfchen -Bretern doch

nicht Fuß zu faffen vermocht.

Dennoch war die Brüfungscommiffion infofern noch immer glücklich, als fie

ivenigftens zwei Schriftfteller erkor, die entfchieden Beachtung verdienten und fie

ohne Zweifel auch gewonnen hätten, wenn nicht ein früher Tod auch fie ihrem

dramatifchen Schaffen und Wirken vor der Zeit entriffen hätte. Beide befaßen

gerade keine ftarken Begabungen, aber doch Begabungen, die poetifche Anlage und

feinern Takt erkennen ließen.

Wir gelangen jeßt an die Grillparzer-Breisftiftung, Laube berichtet darüber

in feiner Einleitung zu Grillparzeus „Siimmtlichen Werken": „Bei feinem 80. Ge

burtstage 1871 war die Grillparzer-Gemeinde in Wien dergeftalt angewachfeic,

daß eine große öffentliche Feier gleichfam von felbft ftattfand. Der größte Saal

der Stadt war angefüllt mit feinen Berehrern, und in Gedichten und Reden

wurde unter beiftimmendem Jubel der Zuhörer der Greis verherrliäzt, welcher in

feiner kleinen Wohnung nicht Raum genug hatte bieten können für Deputationen,

für Gefchenke und Lorberkronen. Eine Stiftung erwuchs aus diefer Feier durch

die Sammlung edler Frauen, eine Grillparzer-Stiftung, welche für arme Schrift

fteller Unterftühung bereit hält und für neue preiswürdige Dramen Ehren

preife bietet."

Adolf Wilbrandt erhielt 1875 den lehtern für fein Trauerfpiel „Gracchus";

neuerdings wurde Ludwig Anzengruber für fein Weihnachtsftück „Heimgfunden“

damit bedacht.

Zu den eigentlichen Breisausfchreibungen zurückkehrend, ift nun der fogenannte

Laube-Preis zu erwähnen, der am 16. Sept. 1876 ansgefchrieben wurde, An

diefem Tage feierte Heinrich Laube, damals Director des Wiener Stadttheaters,

feinen 70. Geburtstag, und zu Ehren deffelben wurden ihm von einem Kunft

freunde 100 Dukaten zu dem' Zwecke ilbergeben, damit ein gutes Lnftfpiel zu be
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lohnen. Ein anderer Theaterliebhaber beftimmte weitere 50 Dukaten für einen

zweiten Preis.

Es gingen im ganzen etwa 500 Luftfpiele ein. nnd von diefen erhielt den

erften Preis zugefprocheti ..Ditrch die Jntendanz". Luftfpiel in fünf Acten von

E. Henke (Fran Elife Lewh); der zweite blieb zuerft unentfchieden. indem man

nicht wußte. ob man ihn der Komödie ..Der todte Fifch". hiftorifcher Schwank in

vier Acten von Pollak. oder ..Orientalifclje Wirren". Luftfpiel in vier Acten von

Otto Girndt. zuwenden follte. Okachdem das Pollakfche Stück aber im Stadt

theater gefpielt und nicht gefallen hatte. ward er dem Girndtfcljen Werke zutheil.

das indeffen - feltfam genug! - wegen Cenfurbedenken in Wien felbft tiicht

aufgeführt werden konnte. Ernft Wichert. felbft einer unferer vornehmften Luft

fpieldichter. hat es bei feiner Darftellung in Königsberg ..als ein gut aufgebautes.

im Dialog recht fauberes. doch durch Handlung und Charakteriftik nicht genügend

feffelndes Stück" bezeichnet. ..Der todte Fifch" behandelt die Anekdote vom König

Jakob von England. der einem gelehrten Collegium die Frage vorlegte: tvarum

ein todter Fifch leichter als ein lebender fei. und dadurch eine Menge von Unter

fnchungen veranlaßte. ohne daß es einem der Perückenträger eingefallen tväre. erft

die Wahrheit der Frage zu prüfen. Der Schwank ift nicht ohne Laune und Witz.

allein in feiner ganzen ?Ausführung fo zutaftend und dilettantenhaft. daß er von

den Bretern herab keine Wirkung zu erzielen vermochte.

Was nun endlich das Luftfpiel des erften Preifes betrifft. fo hat dies eine

kleine Gefchichte hinter fich. die den Berfaffer diefes Olnffahes felbft fehr nahe

betrifft. Die Autorin. die damals in Eßlingen bei Stuttgart lebte. hatte ein

Luftfpiel ..Aus Weimars luftigeit Tagen" gefchrieben. das den Hof der thüringer

Hanptftadt mit Goethe. Herzog Karl Auguft. feiner Piutter und Gemahlin in

ganz harmlofer und luftiger Weife auf die Bühne bringt. Die Haupthandlung

dreht fich um eine. allerdings nicht fehr taktvolle Fopperei. die fich Goethe auf

einem Schloßmaskenball in Frauenverkleidung gegen feinen erlauchten Bufenfreund

und Gönner erlaubt. Allein. da im übrigen der Herzog wie die ganze fürftliäje

Familie in ausnehmender Art gerühmt und gepriefen werden. das Stück in ge

fälligen Verfen abgefaßt ift und fchon dadurch von vornherein eine nicht gewöhnliche.

fondern etwas vornehmere Haltung zeigt. fo meinte ich es auf der Bühne. auf

der man Laube's ..KarlsfchülerC und alfo den eigenen Vorfahren des würtem

bergifchen Königshaufes vorzuftellen erlaubte. geben zu dürfen. Jch hatte indeß

die Rechnung ohne den Wirth gemacht, Ein Regiffeur unfers Hoftheaters. der

fich höhern Orts Gunft zu erwerben trachtete. verrieth hinter meinem Rücken

tneine Llbficht dem mit der Schwefter des Königs vermählten Prinzen von Weimar.

indem er diefem hohen Herrn einzureden ivußte: das Stück fei beleidigend für

das Andenken feiner hohen Ahnen. Jch wurde infolge deffen veranlaßt. das Luft

fpiel vom Repertoire wieder abzufetzett. ohne der llrheberin deffelben den wahren

Grund zu entdecken. Genöthigt. allerlei Vorwände der Verhinderung ans der

Luft zu greifen. mag ich wol wenig gefchickt gewefen fein und Frau Henle dadurch

entriiftet haben. Genug. fie benußte den ilmftand. darauf eine lnftige Handlung

zu erfinden und daraus das Luftfpiel ..Durch die Jntendanz" zu fchreiben. Jn
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dem darin auftretenden Intendanten und Oberregiffeur bin ich und der vor

einiger Zeit verftorbene Karl von Ienderski gemeint.

Die Arbeit ift kein Ausbund von Vortrefflichkeit. und für eine preisgekrönte

Schöpfung ein wenig leicht und oberflächlich in Dialog wie Handlung ansgeftattet.

allein immerhin doch derart. daß fich eine frifch und keck auftretende dramatifche

Befähigung darin erkennen läßt. Diefelbe hat fich fpäter noch mehrfach und

namentlich in dem Luftfpiel ..Der Erbonkel" bewährt; durch welche Bewährung

die Prüfungscommiffion wenigftens die Genugthuung hat. ihre Wahl nicht voll?

ftändig als Misgriff erklärt zu finden.

Bald nach der Lanbe-Preisausfchreibung erließ am 25. Ang. 1877 in München

Generalintendant von Perfah mit Bewihigung Sr. Maj. des Königs Ludwig ll.

eine andere, Sie lautete:

..1) Für eine Tragödie. deren Stoff der deutfchen Gefmichte zu entnehmen ift.

Sie hat fich jedoch von allen nimt rein dichterifchen Zwecken fernzuhalten. d. h.

fie darf nicht zu jenen Tragödien zählen. welche ungelöfte Tagesfragen des religiöfen

und politifchen Parteikampfes auf die Bühne zn bringen fuchen.

..*2) Für ein Schaufpiel. Die Fabel hierzu kann entweder der deutfmen Ge

fchichte entnommen werden. oder den focialen Zuftänden des gegenwärtigen Deutfm

land. Aum hier ift das Tendenzftück. das die Poefie nur als Mittel zu einem

ihr fern liegenden Zweck misbraucht. von der Bewerbung ausgefchloffen.

..3) Für ein Luftfpiel. das in die gebildeten Kreife der deutfchen Gefehfmaft

verfetzt und dnrm confeqnente Ditrchführitng der Charaktere und logifchen Aufbau

mit wahrfmeinlichen Situationen fich als ein dem Gebiet des Feinkomifmen an

gehöriges Werk erweift. Das Derbkomifche darf mtr in wohlbegründeten Epifoden

hervortreten." _

Was an diefer Preisausfmreibung zunächft tvohlthueitd berührt. ift der deutfche

Standpunkt. den fie überall betont und fefthält. Dabei waren die Bedingungen

die denkbar günftigften. Der Preis für jedes zn krönende Stück beftand in

2400 Mark; außerdem fohten die zwei nächftbefteu Stücke einer jeden Gattung

zur Aufführung im königlichen Hof- und Nationaltheater. refp. im königlichen

Refidenztheater von der Benrtheilutigscommiffion begutachtet werden können und

ahe zur Aufführung gelangenden Werke überdies mit Tantiemen. 10 Proc. der

Bruttoeinnahme einfchließlim der Abonnementsqitote. honorirt werden.

Es gingen etwa 192 Tragödien. 119 Schaufpiele und' 125 Luftfpiele ein.

Einftimmig des Preifes tvürdig ward keins befunden.

Zur Llnfführung begutachtet tvurden von den Trauerfpielen: ..Danckelmann"

von Otto Girndt. von den Schaufpielen: ..Die Tochter des Herrn Fabricins" von

Adolf Wilbrandt. und von den Luftfpielen: ..Rette Verträge" von Alexander Hart

mann. nachdem das Luftfpiel „Aberglaube" von Elife Werner bei der Olnfführung

abgelehnt worden war. Ueberhanpt wurden ahe diefe der Auszeichnung empfohlenen

Dramen von der Preffe und der darin geübten Kritik beanftandet und bemängelt;

am meiften und härteften ..Die Tochter des Herrn Fabricins" von Wilbrandt. und

doch ift. fonderbarerweife. gerade diefes Werk das einzige von jenen Preisftücken.

das fim anf dem Repertoire behauptet hat.
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Man mag gegen daffelbe einwenden. was man will. es pulfirt in demfelben

emtes Theaterblut. Der aus Eiferfnmt zum Verbremer gewordene Fabricius.

welcher. nam langen Jahren aus dem Gefängniß kommend. feine inzwifmen er

wamfene und verheirathet gewefene Tomter als Witwe mit feinem Enkelkinde

findet und fim überwindet: fich nimt als Vater zu erklären. weil er nicht Schimpf

auf die nnfchuldigen Häupter der Seinen bringen will. ift eine Eharakterfigur

von ergreifendfter Wirkung. Allerdings fteht fie in dem Mittelpunkt eines

fogenannten Rührftiickes. aber diefes Riihrftück überragt doch alle feinesgleichen

durch die Straffheit und Lebensfrifme feiner Handlung. wie durch die geiftvolle

Durmführung feines aufgeftellten Problems, Daß man den nach der Lefung des

Stückes ihm zuerkannten Preis nach feiner Aufführung ihm wieder aberkannte.

und daß es diefer Aberkennnng zum Troß das einzig dauernde Moment der

münmener Preisausfchreibung von 1877 ift. wird diefes Werk zur bleibenden Merk

wiirdigkeit der deutfmen Bühne machen.

Girndks Tragödie ift eine vielfach verdienftlime Schöpfung und beweift. daß

diefer Smriftfteller. der jeßt ganz zum Smwank und der Poffe übergegangen ift und

fich von G. von Mofer's leimtgefmürzter Mufe gern ins Schtepptau nehmen läßt.

von Haus aus entfmieden Trieb und Befähigung für tragifche Aufgaben in fich

trug. In feinem ..Danckelmann" ift er leider nur an einen fpröden und undank

baren Stoff gerathen.

..Neue Verträge" von Alexander Hartmann kann man als darftellbares Stück

gelten laffen. ohne ihm indeß höhere Bedeutung beimeffen zu können.

Durch folme. allerdings wenig ermuthigende Erfolge nimt abgefmreckt. erfmien

bereits am 28. Aug. (Geburtstag Goethes) 1879 eine neue Preisausfchreibung

des Stadttheaters von Frankfurt a. M. Der Intendant diefer Anftalt. Emil

Elaar. gab ihr folgenden Wortlaut:

..Von der Abfimt geleitet. in intimen Zitfammenhang mit der modernen

dramatifmen Production zu treten. und gewillt. diefe nach Kräften zu fördern. feßt

die Intendanz der vereinigten Theater zu Frankfurt a. M. vier Preife aus und

zwar für 1) ein Trauerfpiel. 2) eine Oper. 3) ein Schaufpiel. 4) ein Luftfpiel.

Jedes diefer Werke muß einen Theaterabend ausfüllen; Autoren und Com

poniften find in der Wahlihrer Stoffe an keine andere Beftimmung gebunden.

als daß fie nur Originalarbeiten liefern dürfen. die weder ganz noch theilweife.

in keiner wie immer Namen habenden Form früher bereits dargeftellt oder ver

öffentlicht worden find. Ferner. daß der Eomponift für Befchaffung eines nach

feiner Wahl ernften oder heiteru Librettos zu forgen hat. Die Jntendanz fetzt

jeden der vier Preife auf 1500 Mark feft. gewährt jedom. angefichts diefer be:

fcheideuen Summen. die ungewöhnlich hohe Tantieme von 15 Proc. der Brutto

einnahme. Mehr als fonft bei Preisausfchreibnngen wird in diefem Falle das

Publikum zum Mitrimter gemamt; denn es vergibt nicht nur den äußern Erfolg.

fonderu anm einen großen Theil des materiellen Preifes. da nur ein vom allge

meinen Beifall getragenes Werk fim des Vortheils der hombemeffenen Tantieme

andauernd erfreuen kann."

. Man erfieht ails diefem Erlaß. daß man in Frankfurt a. M. auf dem Bor
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gang in München fußte und die Zufchauer noch mehr und beftimmender als dort

zum Preisrichteramt herbeizvg. Unbelehrt durch die dortigen fehr zweifelhaften

Vorgänge. nach denen ein Stück vor der Aufführung den Preis zugefprochen

erhielt. den man ihm nach der Aufführung wieder abfprach. ohne daß anderweitige

Aufführungen diefem Ausfpruch Zuftimmung ertheilt hätten. griff man die dort

beliebte Einrichtung nachdrücklichft auf. weil man fich dadurch die Theilnahme

des Publikums fichern und die Dramatiker durw zu erwartende vermehrte Ein

nahmen doppelt anfpornen wollte. Dagegen fah man. was einem großen deutfchen

Stadttheater wol angeftanden haben würde. gänzlich von der Hervorhebung eines

nationalen Standpunktes ab.

Die Einfendungen erfolgten maffenhaft. das endliche Ergebniß aber fiel nicht

günftiger als das in Miinchen aus.

Nachdem die Preisricljter. ganz wie in Miinchen. fich zur Ertheilnng eines

Preifes an irgendeins der eingegangenen Stücke nicht vereinigen konnten. find

diefelben zu der Verftändigung gelangt. zwei Stücke ehrenvoll hervorzuheben und

zur Aufführung zu empfehlen. und zwar ..Stauf". eine hiftorifche Tragödie in

fünf Aufzügen von Anton Vollmer. und ..Die Patricierin". Trauerfpiel in fünf

Aufzügen von Richard Voß. In der Oper erhielt das ..Käthchen von Heilbronn".

Mufik von Reinthaler. Text von Heinrich Bulthaupt. den Preis.

Die Oper findet die Anerkennung der Mufikverftändigen. hat indeffen doch

keine allgemeinere Verbreitung auf dem deutfchen Theater erlangt. ..Die Patricierin"

von Richard Voß ift jedenfalls ein Werk von großartiger Structur. kühn im Ent

wurf und fchwungvoll in der Sprache. leider jedoch im Ausgange dramatifch nur

unbeholfen und einen zerfahreuen Eindruck hinterlaffend. Hier und da zur Dar

ftellung gebracht. hat es zwar immer Theilnahme erregt. aber nur wenig dauernd

gefeffelt. „Stauf" von Anton Vollmer leidet zunächft Einbuße durch feinen Titel.

Alle Welt erwartet die Bekanntfchaft mit einem Sproffen der Hohenftaufen in

diefer Tragödie zu machen und findet zu ihrem Erftaunen in dem Helden diefes

Namens einen bairifchen Patrioten aus dem Mittelalter. So beginnt das

Stück mit einer Enttäufchung. die ein wenig verftimmend wirkt. Dazu kommen

Fehler in der Ausgeftaltung. die ihr Beeinträihtigendes haben und von welchem

der Dichter felbft in einem fpätern Briefe an mich folgendermaßen fpricht: „Das

Ungefchichtliche wefentlicher Hauptzüge; Kleinlichkeit und Breite in hiftorifchen und

eultnrgefcljichtlicljen Details. fowie in der Einzelzeichnnng; eine Verwickelung. die

nur aus einer politifchen Caprice entfpringt; Schwäche des Schuldmotivs; fkizzen

hafte Behandlung epifodifcher Theile; ftellenweife lleberladnng des Vortrags; nn

richtig angewandte oder zu weit gehende Parabolik - all das fühlte ich nur zu fehr."

Trap diefes langen Sündenregifters. das der Verfaffer reutnüthig eingefteht.

athmet die Tragödie doä; eine fo adelige Gefinnung und fo viel patriotifchen Geift.

auch bei einem Erftlingswurf fo verwundernswerthe Technik. daß es fehr zu be

dauern ift. daß die frankfurter Kritik das Stück in Grund und Boden verdammte

und den Autor dadurch unlnftig zu weiterm Schaffen gemacht zu haben fcheint.

Ein zweiter Leifetvih; doch fein Verftummen wird heutzutage freilich nicht mehr

hinreichen. ihm wie jenem die Unfterblicljkeit einzutragen.
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An das frankfurter Preisausfehreibeit reiht fich das des mannheimer *National

theaters vo1n 16, März 1881. Es lautet:

„Am 13. Ian. 1882 werden es hundert Iahre; daß Deutfchlands größter Drama

tiker; Friedrich Schiller; feine c-Räuber» im mannheimer Nationaltheater zur erft

maligen Aufführung gebracht hat. Diefen hohen Gedenktag der deutfchen Bühne;

tvelcher die Namen Schiller; Iffland und Dalberg dauernd verknüpft; beabfichtigt

das großherzogliche Hof- und Nationaltheater nicht nur durch eine pietätvolle

Darftellung diefer Dichtung zu feiern; fondern auch durch die Krönung eines

neuen; in höherm Stil gefchriebenen Dramas deutfchen Urfprnngs mit einem Preife

von 1000 Mark.

„Maßgebend für die Ertheilung diefes Preifes werden diejenigen Eigenfchaften

fein; welche die Bedeutung von Schillers ccRäuber» felbft ausmachen. Im Gegen

faße zu dem Princip; welches die Actualität von der Bühne ausfchließt; foll viel

mehr das Drama im Geifte von Schillers erften Werken ein Spiegel unferer

Zeit und unfers Volkes fein. Es ift felbftverftändlich; daß hiermit nicht die

dramatifche Einkleidung von Scenen politifcher oder focialer Natur; welche mit

dem Tage entftehen und vergehen; gemeint fein kann; fondern das tiefe und

originelle Erfaffen von folchen Conflicten; welche die Menfchheit allgemein und

dauernd bewegen; in jedem beftimniten Zeitraum aber; alfo auch in unferm; eine

befondere und charakteriftifche Farbe annehmen. Profa und Vers follen dabei

gleichwerthig fein; ob in höherer oder niederer Sphäre der Gefellfchaft fpielend;

foll ebenfalls keinen Unterfchied machen."

Hier erhielt den Preis ;;Luigia Sanfeliee"; Trauerfpiel in fiinf Aufzügen von

Richard Voß.

Es ift dies ein effeetreiches; ergreifendes Stück. Es fpielt in der neapoli

tanifchen Revolution von 1779 bis 1780. König Ferdinand ll. war vertrieben

und der Staat zur Republik erklärt worden. An einem Fefttage follte ein

monarchifcljer Aufftand ftattfinden und alle Republikaner ermordet werden. Luigia

Sanfelice; die einem jungen Republikaner verlobt war und um die Verfchwörnng

wußte; entdeckte fie ihrem Verlobten und rettete dadurch den Geliebten wie die

Verfaffung. Aber diefe dauerte nicht. Die Monarchie fiegte endlich; und nun

ntußten alle Republikaner ans Meffer. Natürlich vor allem auch Luigia; die im

Stück inzwifchen geheirathet und ihren Gatten im Kämpfe verloren hat. Sie

wird durch das Königthum zum Tode auf dem Blntgerüft verurtheilt und ftirbt

durch das Beil; nachdem fie im Gefängniß einem Knaben das Leben gegeben.

Dies alles fpielt fich lebendig und mit dem vollen Ausdruck füdländifcher

Leidenfchaft ab. Man erkennt an Menfchen und .Handlung die eigenartigen

Eharakterzüge Italiens und gleichfam fein farbenfprühendes Eolorit. Nichts

deftotveniger; oder vielleicht eben deswegen fand auch diefe dramatifche Preisarbeit

keine allgemeinere Verbreitung; fondern blieb auf einzelne Verfuche befchränkt.

In demfelben Iahr 1881 fanden noch zwei weitere Preisvertheilungen ftatt.

Der angsburger Schiller-Zweigverein verlieh dem Dramatiker Hugo Krebs in

Brieg in Schlefien für fein Trauerfpiel ';;Der Bürgermeifter von Breslau" einen

Ehrenpreis von 200 Mark. Diefer Ehrenpreis war tirfpriinglich; wie wir in
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einem Namwort zu den Zeitgedimten von Rudolf Menger: ..Dem Siegeskaifer".

lefen. dem ebengenannten Verfaffer für fein vaterländifmes Trauerfpiel ..leaifer

Otto lll." zugedacht worden. das inan einftimmig als preiswürdig erklärt hatte.

Der Preis entging ihm. wie er mittheilt. tveil er „zur Entgegennahme des Lohnes

das vorfmriftsmäßige Alter bereits überfmritten".

Es fcheint alfo. daß man hier einen jugendlichen Dimter zur Anfmnntertnig

habe krönen wollen.

Die prager Concordia-Gefellfchaft hatte in derfelben Zeit einen Preis von

20 Dukaten für das befte einactige Luftfpiel ausgefeßt. den der leider bald danach

verftorbene Karl Karo für die kleine Komödie ..Die Burgruine" gewann.

290 Stücke waren eingegangen.

Dies find in der Kürze die Preisausfchreibungen und Preisvertheilungen. die

im Laufe von etwa anderthalb Jahrhunderten in Deutfmland ftattgefunden haben.

Ueberblickt man diefelben der Reihe nach. fo überzeugt man fich leimt. daß

fie alle wohlgemeint und meift in fehr hohem und hoffnungsvollem Tone abgefaßt

find. Mehr oder minder laffen alle die Erwartung wahrnehmen. daß fim durch

eine jede von ihnen ein neuer Auffmwung in der dramatifmen Literatur Deutfm

lands ergeben werde. Die erften legen entfmieden den Schwerpunkt der ganzen

dramatifmen Kunft auf das Trauerfpiel; nach und nam aber verrückt fim das

Verhältniß. und nachdem man anfangs ziemlim fmümtern für das Luftfpiel eiu

tritt. es dann als gleimberemtigt neben der Tragödie fordert. fehen wir. wie es

Smritt für Smritt .die tragifche Mufe verdrängt und die Preisausfchreibungen

nur in ihm nom die Zukunft der deutfmen Breter erkennen.

Die Ausfmreibung des Deutfmen Bühnenvereins. wie bereits berimtet tvorden.

trägt diefem Zuge der Zeit Remnung und befmränkt fim lediglim auf die Forderung

von Luftfpielen und gleimfam nur des dramatifmen Anftandes wegen aum noch

von Smaufpielen. Andere Ausfmreibnngen. wie die des wiener Burg- und Laube

Preifes. faffen ausfmließlim das Luftfpiel ins Auge. Den deutfchen Standpunkt

betont mit einigem Namdruck nur die münmener Ausfchreibung von 1877. Von

einem deutfchen Nationaltheater weiß nur der von Leffing infpirirte Erlaß des

Kaifers Iofeph ll. Leffing. der von 1767 bis 1769 feine „Hamburgifme Drama

turgie" gefchrieben. war troß aller niederfmmetternden Erfahrungen. die er mit dem

deutfmen Publikum und den deutfchen Schaufpielern gemacht. nom immer erfüllt

von ..dem gutherzigen Einfall. den Deutfchen ein Nationaltheater zu verfchaffen.

da wir Deutfmen nom keine Nation find". Kaum hatte ein geiftvoller und edel

denkender Monarm wie Kaifer Iofeph ll. vaterländifchen Sinn in feinen Re

gierungsmaßregeln wahrnehmen laffen. fo war Leffing aum mit feinem „gut

herzigen Einfall" bei der Hand. Er. der fmon vor Schiller ..im Theater die

Smule der moralifmen Welt" errimtet fah und in jenem nationalen Drange kate

gorifm gemeint hatte: ..Jedes gefittete Volk hatte feine Bühne". das will fagen: feine

eigene nationale Bühne. eramtete es nicht für fmwierig. daß aum Deutfmland

fie erhalte. weil er glaubte: ..von der Bühne find fremde Sitten. in tvelmen
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wir weder die allgemeine menfchliche Natur noch unfere befondere Volksnatur erken

nen, bald verdrängt".

Der große Leffing kannte aber feine kleinen Deutfchen nicht, die, verliebt in

alles Fremde, ihr Theater mit Vorliebe zum Schauplaß, zur dramatifchen

Berfuchsftation aller Böller gemacht und dadurch auf diefem dem eigenen Volks

thum faft allen Spielraum genommen haben. Leffing wähnte, wenn die Deutfchen

eine geeinte fefte Nation geworden, würden fie auch ein Nationaltheater erlangen.

Sie find nun glücklich in der That feft und einig geworden, aber der Begriff

eines Nationaltheaters ift ihnen noch keineswegs aufgegangen; wie tnir immer und

immer *wieder gewähren müffen, Noch immer huldigen fie dem Genius des Aus

landes und thun es felbft dann noch, toenn diefer Genius ein ziemlich niedriges

Anfehen hat und ihrer Denkungsart und Gefittung in fchimpflichfter Weife Hohn

fpricht. Unfer Buchhandel, unfere Zeitungen ftrotzen von Ueberfeßungen; unfere

Bühnen gleichfalls. Die vaterländifche dichterifche Schöpfung findet wenig Beach

tung und Pflege; die dramatifche wird jedenfalls nicht grundfäßlich begüuftigt.

Die Kritik, foweit von einer folchen überhaupt noch die Rede fein kann, und die

Preffe befleißigen fich keiner Schonung, die Bühnenleiter keiner hingebenden Liebe

zu derfelben. Die Borftände der Hoftheater zeigen keine daterländifche Gefinnung

oder dürfen fie nicht zeigen. und die der Stadttheater find der Mehrzahl nach

nur Gefchäftsleute und Specnlanten, welche um des lieben Erwerbes willen eine

folche nur lächerlich finden zu müffen glauben. Hat doch auch das „Dentfche

Theater" in Berlin noch foviel wie nichts gethan, um feinem Namen Ehre zu

machen. Ein Dichter wie Ernft von Wildenbruch muß mit feinen Dramen auf

ein berliner Borftadttheater flüchten, um 100 Aufführungen mit einem Trauerfpiel

zu erleben, Und doch ift er eine bedeutende Begabung und erfüllt vom reinften

Nationalgefühl. Sein „Mennonit" und fein „Väter und Söhne" bezeugen das,

und noch mehr bezeugen es die Verfe, die cr zur 100. Aufführung feines „Neuen

Gebotes" dichtete, von denen die (ehten zwei lauten:

Nicht dem Dichter follt ihr danken;

Deutfchen Volkes Seele prcifet.

Die das Haupt ihm mit Gedanken

Und das Herz mit Glut gefpeifet.

Bringt ihm nicht des Kranzes Spende,

Nicht den Schmuck gewirkten Bandes;

Wollt ihr danken, hebt die Hände

Auf zum Dienft des Vaterlandes.

Im Dienft des Vaterlandes zu ftehen. das ift der ehrenwerthefte und fchönfte

Beruf, dem ein dramatifcher Dichter obliegen kann. Aber man muß ihm Muth

dazu machen und Gelegenheit geben, denfelben auszuüben. 1Lnd wo gefchieht das

in Deutfchland? Thut es der Deutfche Bühnenverein? Seine Preisausfchreibung

fÜeint uns nach diefer Seite hin fehr zweifelhaft, Die Lohnnerheißung für ein

modernes Luft- oder Schaufpiel wird nur die Tantiemefchreiber fpornen. Der

Genius des deutfchen Volkes ift jedenfalls dabei nicht zum Gevatter geladen

root-den.
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Wird er fich ungeladen einftellen?

Die Zeit muß es lehren. _

Wir aber können vorderhand nichts anderes thun; als bitter darüber klagen;

daß die Mehrzahl aller deutfchen Preisausfchreibnngen; die des Dentfthen Bühnen:

vereins an der Spitze; den nationalen Standpunkt ganz außer Acht gelaffen und

fich mit beängftigender Vorliebe auf die Pflege des Luftfpiels gelegt haben. Soll

das Trauerfpiel auf der deutfchen Bühne wirklich verftummen und nur die Ko

mödie noch eine Stätte darauf finden? Der dramatifche Gefchmack fcheint in der

That im Niedergange und Paul Hehfe im Recht zu fein; wenn er dichtet:

Von unferer Bühne hat Ungefehmack

Die holden Mnfen vertrieben:

Sie blafen dir auf dem Dudelfack

Was du für die Flöte gefchrieben,

50*



Das deutfche Iiirichsheer.

Naeh den Etatsveränderungen vom April 1887.

Von

Hauptmann Lernin,

Mit dem 1. April 1887 find im Sehoße des deutfchen Reichsheeres zahlreiche

und tiefgreifende Veränderungen vorgegangen. Seine Stämme und Rahmen im

ganzen und einzelnen find mehrfach erweitert. zwei feiner Hauptwaffen. Infanterie

nnd Artillerie. bedeutend verftärkt. große Garnifonswechfel vorgenommen und end

lich auch die äußere Erfcheiuung. Ausrüftung nnd Uniform. nicht nnwefentliclj ab

geändert worden. kurz: wer das deutfche Reichsheer vom Frühjahr 1887 mit dem:

jenigen der letzten Jahre aufmerkfam vergleicht. wird gewaltige Berfchiedenheiten.

man könnte faft fagen große Umwälznngen in den beftehenden militärifcljen Ein

richtungen erblicken, Auch hier fehen wir wieder. wie das Dichterwort fich be

wahrheitet. wenn auch etwas anni geano Zflljß angewandt - das fchöne Wort

nämlim des alten Attinghaufen:

Das Alte ftürzt. es ändert fich die Zeit.

Und neues Leben blüht aus den Ruinen!

Es möchte daher wol zeitgemäß fein. auf die Verhältniffe von fonft (die

allerdings hier kaum etwas „Ruinenhaftes" aufweifen) und von jetzt einen prüfendeit

Blick zu werfen und fodann der Gegenwart einmal vor das Auge zu fiihren. von

tveleher Befchaffenheit das „neue Leben" ift. toelches gegenwärtig die Reihen des

deutfchen Reichsheeres durchdringt.

Eine gefchichtliche Einleitung. welche das neue Ereigniß zn erläutern im Stande

wäre. glauben wir uns wol erfparen zu können. da die Bedingungen und lim

ftände. tvelche daffelbe herbeigeführt haben. allgemein bekannt find; wir werden

uns daher auf die Olngabe einiger Hauptmomente befchränken dürfen und beginnen

mit der Darlegung der innern. beziehnngsweife der Organifationsverhältniffc des

deutfchen Heeres.

Das Reichsgefeh vom 6. Mai 1880 war bis zum März 1887 das letzte ge

wefen. welches die Friedenspräfenzftärke des deutfchen Heeres geregelt hatte. In

demfelben war bekanntlich für die Zeit vom 1. April 1881 bis 31. März 1888

diefe Stärke anf 427274 Mann. d. h. anf 1 Proc. der nach der lehtvorher
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gegangenen Volkszählung (vom 1. Dec. 1875) ortsanwefenden Bevölkerung feft

geftellt worden. Da nun die Heeresleitung mit der bisherigen Friedenspräfenz

ftärke den befonders in der großen politifchen Welt veränderten Verhältniffen

gegenüber nicht mehr glaubte auskommen zu können, machte der allerhöchfte

Kriegsherr auf ihren Antrag von feinem Rechte Gebrauch und beftimmte, daß eine

Reichstagsvorlage ausgearbeitet werde, um ein Gefeß zu Stande zu bringen,

welches die der Volkszählung vom 1. Dec. 1885 entfprechende Vermehrung der

Heeresftärke zur Folge hätte. Da Gefahr im Berzuge zu liegen fchien, fo wurde

der eigentliche Endpunkt des Septennats (31. März 1888) aufgegeben und fchon

der 1. April 1887 als Eintrittszeit der neuen Truppenvermehrung von den Be:

hörden ins Auge gefaßt.

Die Gliederung des deutfcheu Heeres war noch im Iahre 1886 folgende:

483 Infanteriebataillone,

20 Iügerbataillone,

465 Escadrons Cavalerie,

340 Batterien Feldartillerie (mit 1404 befpannten Gefchüßen),

31 Bataillone Fußartillerie, -

19 Vionierbataillone,

18 Trainbataillone.

Die neue Organifation zeigt nun feit dem 1, April 1887 folgendes Bild:

513 Infanteriebataillone,

21 Iägerbataillone,

465 Escadrons Cavalerie,

364 Batterien Feldartillerie,

31 Bataillone Fußartillerie,

19 Vionierbataillone,

18 Trainbataillone.

Aus diefer Gegenüberftellung ergibt fich auf den erften Blick, daß die Truppen

vermehrung hauptfächlich die Infanterie und Feldartillerie betroffen hat: erftere

ivurde um 30 Bataillone, die Iiigertruppe um 1 Bataillon und die Feldartillerie

um 24 Batterien verftärkt. Dazu kommt ferner, daß namentlich die technifchen

Truppen, wenn auch nicht in ihren Stäben. fo doch in ihren Beftiinden, eine

Vermehrung erfahren haben, wie wir dies weiter unten noch näher darlegen

werden. Zunächft ift es uns nur um eine fchuelle Ueberficht zu thun.

Die der Regierungsvorlage beigegebene Begründung hat mit vollem Recht

darauf aufmerkfam gemacht, daß die deutfche Kriegsmacht immer nur unter dem

zwingenden Druck der äußern Verhältniffe gewachfeit ift. So hat fich letztere von

dem Friedensftande von 378069 Mann (1870) im Iahre 1871 auf 401059, und

erft 10 Iahre fpäter (1881) wieder auf 427274 Mann*) gehoben. Wenn nun

die zuleht beftimmte Heeresftärke aum ferner beibehalten worden tväre, fo wiirde

*) Aehnliches war bei der kaiferlichen ?Marine der Fall, Hier wurde im Iahre 1880

die Truppenzahl von 5744 Mann auf 10541) und im Iahre 1886 von der leßtgenannten

Stärke auf die Höhe von 13892 Köpfen gebracht.
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das als Frucht eines glorreichen Feldzuges neuerftandene Deutfche Reich für eine

abfehbare Zukunft Gefahr laufen. bei einem drohenden europäifchen Kriege nicht

mehr feine. der Erhaltung des allgemeinen Friedens dienende Politik nachdruäs

voll führen -zu können; ja es würde fogar. wenn ein Völkerftreit unvermeidlich

werden follte. die kaum errungene Selbftändigkeit des Reichs bedroht werden.

Aus diefen wohlerwogenen Gründen ift denn nun auch von der deutfchen Heeres

leitung die abermalige Verftärkung des Reichsheeres geplant und befchloffen wor

den*); der Bundesrath hat bereits im Spätherbft 1886 diefelbe gebilligt. und

nun ift fie auch von dem neuen Reichstage. nachdem _der alte Reichstag diefe

Vorlage abgelehnt hatte und infolge deffen aufgelöft worden war. in dritter. am

11. März 1887 erfolgter Lefung. beziehungsweife in der erften Seffion der fiebenten

Legislaturperiode angenommen worden.

Gehen wir nun auf die verfchiedenen Beftimmungen des neuen Gefeßes ein.

fo muß zunächft die Frage anfgeworfen werden. ob die feit dem 1, April 1887 ge

forderte größere Präfenzftärke keine Schwierigkeiten bereiten wird. Hierauf ift

nun die beruhigende Antwort zu geben. daß eine jährliche Mehreinftellung von

13-14000 Mann (bei dreijähriger Dienftzeit) nicht die geringften Umftände machen

kann. da. wie die im Juni 1886 vorgelegten ..Ueberfichten der Ergebniffe des

Heeres-Ergänzitngsgefchäfts für das Jahr 1885" erwiefen haben. der Beftand der

..iiberzählig" gebliebenen Ergänzungsmannfchaft rund 20000 Köpfe beträgt. wobei

noch in Betracht kommt. daß ein Theil der Militärpflichtigen nur um deswillen

der Erfaßreferve erfter Klaffe überwiefen zu werden pflegt. weil die Erfatzbehörden

bei dem Ueberfluß an tauglichen Mannfcljaften in der Lage find. nur die körper

lich Brauchbarften zur gewöhnlichen Aushebung zuznlaffen.

Nun war allerdings noeh in Frage gekommen. ob die den Endzweck des Gefehes

bildende Vermehrung der für den Kriegsdienft vollkommen ausgebildeten Mann

fchaften nicht dadurch anzuftreben wäre. daß unter entfprechend ftärkerer Rekruten

einftellung innerhalb der bisherigen Friedenspräfenzftärke eine Verkürzung der

Dienftzeit bei der Fahne einzuführen fei. Allein ganz abgefehen davon. daß diefe

Dienftzeit bei der Jnfanterie durchfchnittlich überhaupt nur 2 Jahre 41'? Monate

*) Ueber die Olrt. wie diefer Entfchluß zu Stande kam. ift uns folgende Mittheilung

geworden. die wir zwar nicht verbürgen können. jedoch deshalb hier wiedergeben. weil fie

durchaus nichts llnwahrfcheinlicljes an fich hat, Hiernach foll im vorigen Spätherbft in

Berlin eine Sißung der höchfteic Rathgeber des Kaifers Wilhelm ftattgefunden haben. iu

welcher auch eine Denkfchrift des Chefs des Generalftabes der Armee. des Generalfeld

marfchalls Grafen von Moltke. über den damaligen Stand der Heere der europäifchen

Großmächte als Berathungsmaterial zu Rothe gezogen worden fei. Aus derfelben foll fich

lar ergeben haben. daß die Kriegsmacht des Deutfchen Reiches in Verbindung mit den

Streitkräften des öfterrei>jifch-ungarifchen Staates numerifch nicht der verbündeten-fran

zöfifch-ruffifcheit .Kriegsmacljt gewachfen fein könne. (Hierbei ift von einem Blick auf dic

beiderfeitigen Marineftärkeverhältniffe ganz abgefehen tvorden.) Der Reichskanzler Fürft

Bismarck foll. fo wurde uns weiter berichtet. infolge deffen darauf beftanden haben. daß

unverzügliäj eine Gefehesvorlage. betreffend die Vermehrung der Friedenspräfenzftärke des

deutfchen Reichsheeres. dem Vundesrathe znginge. ohne den Ablauf des Septennats am

31. März 1888 abzuwarten.
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trägt und daß das Deutfche Reich hinfichtlich der gefehlichen und thatfächlichen Dauer

derfelben den ihm benachbarten Großftaaten nachfteht, zwang die Rückficht auf eine

numerifche Lleberlegenheit, gegen welche Deutfchlaud vorausfichtlich in einem künf

tigen Kriege zu kämpfen haben wird, dazu, die fehlende Zahl möglichft durch die

Güte der Ausbildung zu erfeßen, Damit ftellte fich eine Verkürzung der Dienft

zeit um fo weniger als zuläffig heraus, als bei der Schnelligkeit, mit welcher

in den Kriegen der Gegenwart in civilifirten Ländern Kriegserklärung und erfte

Waffenentfcheidung aufeinanderzufolgen pflegen, die Gelegenheit, Lücken der Aus

bildung erft auszufüllen, nicht gegeben ift.

Das neue Gefeß ftellte den leitenden Grundfaß auf„ daß die Heeresberftärkung

in erfter Linie der Infanterie zugute kommen follte, Hierbei deckte. fich in glück

lichfter Weife das militärifche Erforderniß mit dem Beftreben, die nicht zu ver

meidenden Geldopfer fo niedrig wie möglich zu halten - ift doch die Infanterie

bekanntlich die biltigfte aller Waffengattungen. Nichtsdeftoweniger mußten doch

auch namhafte Verinehrungen für die Feldartillerie, die Eifenbahntruppen und den

Train vorgefehen werden. Die Fußartillerie und die Pioniere haben nur infofern

Verückfichtigting erfahren, als dies durch locale Bediirfniffe, beziehungsweife die

Reorganifation des Militär>Tclegraphenwefens, geboten fchieit. Die Cavalerie hat

dagegen keine eigentliche Vermehrung erfahren; es ift fogar hier ein Stab, näm

lich der friiher bei dem All. (königlich fächfifchen) Arnieecorps beftehende Cavalerie

Divifionsftab, aufgehoben worden; die Forderung für die Cavalerie befchränkt fich

lediglich darauf, daß die durch das bisher üblich gewefene fpätere Einftellext ent

ftandene Rekrntenvaeanz der Canalerie fortan in Wegfall zu kommen hat.

Folgendes find nun die mit dem 1. April 1887 neu errichteten Stäbe nnd

Truppentheile:

Stäbe,

Es wurden neu aufgeftellt: 2 Divifionsftäbe, 4 Infanterie-Brigadeftäbe und

1 Cabalerie-Brigadeftab, und zwar behufs Errichtung je einer 3, Divifion beim

x11, (königlich fäckzfifmen) Arnieecorps und bei dem M?, Arnieecorps (Elfaß

Lothringen). Der eine diefer Stäbe tour-de der Stab der 32. Divifion bei dem

All., der andere der der 33. Divifion bei dem LW. Armeecorps.

Die 4 Jnfanterie-Vrigadeftäbe find folgende: Stab der 63. und 64. Infanterie

brigade (All. Armeecorps) und Stab der 65. und 66. Infanteriebrigade (x7.

Armeecorps).

Der neue Cavalerie-Brigadeftab tuurde bei der 32, Divifion (All. Armeeeorps)

errichtet.

Infanterie,

Die Vermehrung betrug 5 Regimenter und 15 einzelne Bataillone.

Erftere find zu 3 Bataifloncti zufammengefeht worden und haben die Nummern

135-138 (preußifche) bei dem A?: Llrnieccorps und Nr. 139 (fächfifches) bei

dem All. Armeeeorps erhalten.

Die neuen 15 Bataillone wurden als „vierte Bataillone" folgenden preußifchen

Jnfanterieregimentern angehängt: Nr. 14 und 129 (ll. Armeecorps - Pommern),

Nr. 18 (U. Armeecorps - Schlcfien), Nr. 13, 16, 39 und 53 (711, Armeecorps -
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Weftfalett). Nr. 40 und 65 (7111. Armeecorps - Rheinlande). Nr. 80 und 83

(xl, Armeecorps - Heffeit-Iiaffau). Nr. 17. 112. 113 und 114 (Alf, Armee

corps - Baden),

Iäger,

Die Verftärkung betrug 1 Bataillon und zwar 1 fämfifches (kill. Armeecorps).

Feldartillerie.

Neu errichtet wurden 21 Abtheilungsftäbe. nämlich 16 preußifche. 2 bairifme.

1 fächfifmer und 2 würtembergifme. fowie 24 Batterien. nämlim 17 preußifche.

2 bairifme. 3 fächfifche und 2 würtembergifme.

Eifenbahntruppen,

Es wurden neu aufgeftellt 3 Bataillonsftäbe. nämlich 2 preußifehe und 1 bai

rifmer. fowie 9 Eompagnien. nämlim 6 preußifme. 1 bairifme. 1 fächfifme und

1 toürtembergifche. Bis zum 1, April 1887 hatten bekanntlich nur 8 preußifche

Eifenbahncompagnien und 1 bairifme beftanden; die Vermehrung diefer technifmen

Truppe. welmer felbftredend im Kriegsfalle viele und gewimtige Aufgaben obliegen.

ift alfo eine verhältnißmäßig fehr anfehnliche.

Train.

Hier wurden 14 Eompagnien neu aufgeftellt. und 'zwar 12 preußifche. 1 fäch

fifme und 1 würtembergifme.

Diefe hiermit abgefchloffene Verftärkung der Stäbe hätte nom eine größere fein

können; allein die Heeresleitung hat geglaubt. aus Riickficht auf die Geldopfer fich

auf die nothwendigfteit Neuerrimttnigen befmränken zu follen; fie beftätigt dadurch

aufs neue das Zeugniß. welmes ihr der Generalfeldmarfmall Graf Moltke in

einer feiner Reimstagsreden ansftellte. worin er diefelbe als eine ..umfimtige.

redliche und fparfame" bezeichnete. indem er zngleim mit Remt hervorhob. daß es

zu einer Zeit. in welmer nam dem Ausfprum des deutfmen Landsknemts

„Patronenhülfen die gangbarften Papiere" fein würden. die Rückfimt auf die

Finanzen eigentlich aufhören müßte. Jedenfalls wird hier wiederum die That

fame bewiefen. daß von allen großen Armeen das deutfche Reichsheer nom das

mindeft koftfpielige ift; allgemein bekannt ift z. B.. daß Frankreich nahezu das

Doppelte für feine Armee ausgibt wie Deutfmland.

Wir kommen nun zu den neuen Truppentheilen und wollen diefelben. be

ziehungsweife ihre Vertheilung auf die einzelnen Armeecorps an der Hand der

..Allerhöchften Beftimmung über Errimtung neuer Behörden und Truppentheile"

vom 11. März 1887 vorführen:

u. Infanterie.

All. Armeecorps.

Infanterieregiment Nr. 135-- Diedenhofen. Das bis zu Ende März 1887 dort

ftehende 8. rheinifme Infanterieregiment Nr. 70 ift nach Saarbrücken verlegt worden.

Infanterieregiment Nr, 136 - Dieuze. Vorlänfig find nur das 2. und 3. Ba

taillon diefes Regiments in Forbam. beziehnngsweife Pfalzburg untergebracht worden,

Infanterieregiment Nr. 137 - Hagenau. Das dort bis zu Ende März 1887

ftehende heffifme Jägerbataillon Nr. 11 ift zum U. Armeecorps. dem es bekannt:
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lich früher angehörte. zurückgetreten und wieder nach Marburg verlegt worden.

Borläufig fteht jeßt das 1. Bataillon des Infanterieregiments Nr. 137 in Ha

genau. während das 3. Bataillon deffelben einftweilen in Straßburg im Elfaß

untergebracht wurde. und das 2. Bataillon zunächft. und zwar bis zum Hei-bft 1887.

im Barackenlager des Artilleriefchießplaßes bei Hagenau Aufenthalt genommen hat.

Infanterieregiment Nr. 138 - Straßburg im Elfaß.

Al?, Armeecorps.

4. Bataillon 4. weftfälifchen Infanterieregiments Nr. 17 - Mülhaufen im

Elfaß. Das Regiment ift mit allen feinen 4 Bataillonen in feiner Garnifon

vereinigt worden. f

4. Bataillon 4. badifchen Infanterieregiments Prinz Wilhelm Nr. 112 -- Raftatt.

Das Regiment foll künftig mit dem Stabe. dem 1.. 2. und 4. Bataillon in Col

mar. dem 3. Bataillon in Schlettftadt ftehen. Am 31. März 1887 wurden der

Stab und das 2. Bataillon diefes Regiments nach Colmar. das 3. Bataillon nach

Schlettftadt und das Füfilierbataillon des 8. wiirtembergifchen Infanterieregiments

Nr. 126 aus Schlettftadt nach Straßburg verlegt.

4. Bataillon 5. badifchen Infanterieregiments Nr. 113 - Neubreifach.

4. .. 6. .. .. .. 114 - Mülhaufeu im Elfaß.

1L). Armeecorps.

4. Bataillon heffifchen Füfilierregiments Nr. 80 - Hanau. In diefer Garnifon

foll künftig auch das 2. Bataillon diefes Regiments ftehen. tvelches Ende März

1887 Marburg verlaffen hat; daffelbe ift bis zum 30. Iuni 1887 zugleich mit

dem 4. Bataillon vorübergehend in Mainz untergebracht worden.

4. Bataillon 3. heffifchen Jnfanterieregiments Nr; 83 - Kaffel. Das 2. Ba

taillon diefes Regiments hat bis zum 30. Juni 1887 Eantonnements in Kaffel

bezogen.

?lll. Armeecorps.

4. Bataillon hohenzollernfches Füfilierregiment Nr. 40. - Köln. Das 2. Ba

taillon des 6. rheinifchen Infanterieregiments Nr, 68 ift Ende Nkärz 1887 von

Koblenz nach Diez verlegt worden.

4. Bataillon 5. rheinifchen Infauterieregiments Nr. 65 - Köln.

"11. Armeecorps.

4. Bataillon 1. tveftfälifchen Infanterieregiments Nr. 13 - Münfter. vor

läufig Paderborn.

4. Bataillon 3. weftfälifchen Infanterieregiments Nr. 16 - Köln.

4, Bataillon niederrheinifchen Füfilierregiments Nr. 39 - Düffeldorf. vor

läufig Lippftadt.

4. Bataillon 5. tveftfälifchen Infanterieregiments Nr. 53 - Aachen.

lll. Armeecorps.

4. Bataillon 1, pofenfchen Infanterieregiments Nr. 18 - Gleiwitz.

11. Armeecorps.

4. Bataillon 3. pommerfchen Infanterieregimeuts Nr. 14 - Straßburg in

Weftpreußen.

4. Bataillon Infanterieregiments Nr. 129 - Inowraelatv.
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13. Feldartillerie.

2, Garde-Feldartillerieregiment; 1 Abtheilungsftab; 1 Feldbatterie. Stab; l.;

ll.; lll. Abtheilung - Berlin.

1. badifches Feldartillerieregiment Nr. 14. Ebenfo. Stab; l.; ll.; 11k. -

Karlsruhe.

Feldartillerieregiment Nr. 15. Ebenfo. Stab; l.; ll.; lll.-Straßburg im Elfaß.

Weftpreußifches Feldartillerieregiment Nr. 16. Ebenfo. Stab; l. und lll. -

Danzig; l). - Allenftein; jedoch ift die lehtere vorläufig in Graudenz geblieben.

2. pommerfthes Feldartillerieregiment Nr. 17. Ebenfo. Stab und l. - Grau

denz; ll.; lll. - Bramberg; jedoch ift die l. Abtheilung vorläufig in Kolberg geblieben.

2. brandenburgifches Feldartillerieregiment Nr. 18 (Feldzeugmeifter). Ebenfo.

Stab; l.; lll. - Frankfurt a. d. O.; ll. - Landsberg.

Thitringifches Feldartillerieregiment Nr. 19. Ebenfo. Stab; l.;l1l.- Erfurt;

ll, -- Torgau.

Pofenfches Feldartillerieregiment Nr. 20. Ebenfo. Stab; l.; ll.; lll. - Pofen;

jedoch ift die l. Abtheilung vorläufig in Glogau geblieben; während die lll. Ab

theilung einftweilen in dem Barackenlager des Artilleriefchießplahes bei Lerchen

berg untergebracht wurde.

Oberfchlefifckjes Feldartillerieregiment Nr. 21, Ebenfo. Stab; 1.; [ll-Neiffe;

ll. - Grottkau, Die reitende Abtheilung des fchlefifchen Feldartillerieregiments

Nr. 6 ift Ende März 1887 von Grottkau nach Sehweidtiitz verlegt worden.

2. weftfälifches Feldartillerieregiment Nr. 22, Ebenfo. Stab; l.; lll. -

Münfter; ll. - Minden; jedoch ift die lll. Abtheilung vorläufig nach Soeft gekommen.

2. rheinifches Feldartillerieregiment Nr. 23. Ebenfo. Stab; l.; ll.; lll. -

Koblenz; doch bleiben Stab und l. Abtheilung bis zum 30, Sept. 1887 in Köln;

die ll. Abtheilung in Jülich; während die lll. Abtheilung in dem Barackenlager

des Artilleriefcljießplahes Wahner Heide untergebracht ift. Am 30. Sept. 1887

werden der Stab und die l. Abtheilung des 1. rheinifchen Feldartillerieregiments

Nr, 8 nach Saarlouis; die ll. Abtheilung nach Jülich; die reitende Abtheilung

nach Metz verlegt; 1 Batterie der ll. Abtheilung diefes Regiments wird nach der

diesjährigen Schießübung zunächft Eantonnements bei Koblenz beziehen.

Holfteinifcljes Feldartillerieregiment Nr. 24. Ebenfo. Stab; l. - Schwerin;

ll. - Ißehoe; lll. - Güftrow; 1 Batterie der letztern Jkeuftreliß. Die ll. Ab

theilung bleibt bis zum 30. Sept. 1887 in Mölln.

Großherzoglich heffifches Feldartillerieregiment Nr. 25 (Großherzogliches Artil

leriecorps). 1 Feldbatterie. Stab; l.; ll. - Darmftadt (Beffungen).

2. hannoverifcljes Feldartillerieregiment Nr. 26. 1 Abtheilungsftab; 1 Feld

batterie. Stab; ll.; lll. -- Verden; l. - Oldenburg.

Naffauifches Feldartillerieregiment Nr. 27. Ebenfo. Stab; l.; lll. - Pkainz;

ll. - Wiesbaden,

2, badifches Feldartillerieregiment Nr. 30. Ebenfo. Stab; l.; 11k, -- Raftatt;

ll. - Neubreifach.

Feldartillerieregiment Nr. 31. Ebenfo. Stab; l.; lll. - Hagenau; ll. - Meß.
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0. Temnifme Truppen.

Bei dent Eifenbahnregiment erhielten die beiden neuerrimteten Bataillone

die Benennung ..3. und 4. Bataillon" mit den Eompagnien 9-12. beziehungsweife

13-16. Die 15. Compagnie ift vom königlim fächfifmen. die 16. vom königlim

würtembergifchen Militärcontingent aufgeftellt worden. beide haben auch dement

fprechende Bezeimnungen erhalten.

Dent Eifenbahnregiment ift bekanntlich die Luftfmifferabtheiluug attamirt.

welme feht in den Etat aufgenommen worden ift, Hierdurm ift jedoch das Dienft

verhältniß diefer Abtheilung zum Eifenbahnregiment keineswegs geändert wordett.

ihre Offiziere bilden nam wie vor mit denen des leßtern ein einheitlimes Offizier

corps. Das ganze Regiment fteht zu Berlin' in Garttifon.

Bei dettt Train erftreckte fim die Vermehrung auf die 12 Bataillone Nr. 1.

3-11. 14 und 15. In den Garnifonen diefer Bataillone wurde je eine dritte

Compagnie neu aufgeftellt. außerdem ift eine fämfifche und eine würtembergifme

Traincompagnie neu gebildet worden.

Aus unfern Aufftellungen ift zu erfehen. daß das deutfme Reimsheer in faft

allen feinen Theilen - nur die Cavalerie bildet hierbei eine Ausnahme - von tief

greifenden Veränderungen betroffen worden ift. Da die Neubildungett der Truppen

theile durch Abgabe bereits ausgebildeter Mannfmaften feitens der beftehendcn

Regimenter u. f. w.. fotoie durch Einziehung von zur Dispofition entlaffeneti. alfo

gleichfalls ausgebildeten Mannfmaftett bewerkftelligt worden find. fo hat die Schlag

fertigkeit und Kriegstümtigkeit des deutfchen Reimsheeres durm diefe große Organi

fationsveränderung nimt die geringfte Einbuße erlitten. Es bedurfte nur einer

verhältnißmäßig kurzen Zeit der bekannten ftrammen Smulung. um die neu auf

geftellten Truppen in einen feften Verband von demfelben Guffe zu bringen. wie

ihn die ältern und älteften. kriegserprobteften Regimenter aufweifen. Vor unfern

Augen haben hier abermals die vortrefflimen Grundfähe ihre Wirkfamkeit beweifen

müffen. welche der heute wie ftets unvergeffene Reorganifator der königlim preußifchett

Armee. Generalfeldmarfmall Graf von Roon. zum erften mal bei der Heeresver

ntehrung des Jahres 1860 in Anwendung bramte. und die fich damals ebenfo

vortrefflim betvährt haben wie unter feinen Namfolgern. zunämft dem General

der Infanterie von Kameke und feht dem Generallieutenant Bronfart von Smelleu

dorff.

Jn diefem Augenblick weift das deutfche Reimsheer folgende Stärke auf:

166 Infanterieregimenter mit 513 Bataillonen.

21 Jägerbataillone.

93 Cavalerieregimenter mit 465 Escadrons.

364 Feldbatterien.

31 Bataillone Fußartillerie.

19 Pionierbataillone mit 79 Compagnien.

5 Eifenbahnbataillone und 2 Compagnien.

18 Trainbataillone und 1 Compagnie.
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Diefe Truppentheile führen bekanntlich durihlaufende Nummern. mit alleiniger

Ausnahme der königlich bairifchen. welche eine Numerirung für fich haben. Von

Intereffe ift befonders ein Blick auf die Nummern der Jnfanterieregimenter der

königlich preußifchen Armee und der in die preußifche Verwaltung übernommenen

Eontingente anderer Bundesftaaten.

Die preußifche Armee zählte vor etwa 70 Jahren - abgefehen von den Garde

regiutentern. welche befondere Bezeichnungen und Nummern hatten. 40 Infanterie

regimenter. die fortlaufend numerirt touren (von Nr. 1 bis 40). Bei der Heeres

reorganifation vom Jahre 1860 durch König Wilhelm und Kriegsminifter von Noon

wurden 32 neue Jnfanterieregimenter (Nr. 41-72) errichtet. die man die ..Töchten

regimenter" nennt. da fie durch Abgaben aus den Linienregimentern (Nr. 1-32)

gebildet wurden. (Man braucht nur die Zahl 40 der Nummer des alten Linien

regiments hinzuzuzählen. um die richtige Ziffer für das jüngere Regiment zu

erhalten. toelches mit dem älteru faft ftets demfelben Armeecorps angehört.) Nach

dem Feldzuge 1866 wurden 16 neue Jnfanterieregimenter gebildet. wodurch die

Zahl der lefztern auf 88 ftieg (Nr, 73-88), Durch Militäreonventiou mit

Mecklenburg kamen deffen 2 Jnfanterieregimenter hinzu. welche die Nrn. 89 und

90 erhielten. es folgten dann das oldenburgifche (Nr. 91). das braunfchweigifche

(allerdings erft fpäter als Nr, 92). das anhaltifche (Nr. 93). und die 3 thüriugifchen

(Nr. 94-96). Die folgenden 3 Nummern 97-99 wurden einftweilen offen

gelaffen. dagegen empfingen die 9 fächfifchen Jnfanterieregimenter die Nummern

100-108. die 6 badifcheu die Nummern 109-114. die 4 heffifchen die

Nrn. 115-118 und die 8 würtembergifchen die Nrn. 119-126. Bei der Ver

mehrung der Armee am 1, April 1881 wurden den 8 neuen preußifcheit Jn

fanterieregimentern die Nrn. 97-99 und 128-132. den beiden neuen fächfifchen

die Nrn. 133 und 134 zuerkannt.

Daß bei der Verftärkung des deutfchen Heeres am 1. April 1887 die 4 neuen

preußifchen Regimenter die Nrn. 135-138 empfangen haben. ift oben bereits

benterkt worden. das neue fächfifche Regiment hat die Nr. 139 erhalten.

Hieraus ift zu erfehen. daß in der ganzen Nummerfolge der deutfchen Jn

fanterieregimenter nur eine Nummer noch fehlt. und zwar Nr. 127; jedoeh fehlt

diefe Ziffer nur in der Linie. da fie bereits in der Landwehrinfanterie vertreten

ift (bei dem Bezirkseoitunando Stuttgart).

Mit den preußifchen t) Garde-Jnfanterie- uud den 19 bairifcljen Infanterie

regimentern erhalten wir alfo die anfehnliihe Gefammtzahl von 166 Infanterie

regiuientern des deutfchen Reichsheeres.

Fürwahr eine ftattliche Muffe! wird der Lefer denken. aus der man wol mit

Zuziehuug der andern Waffengattungen drei folcher Heere bilden könnte. wie

Napoleon l. im Frühjahr 1812 ein folches über den Oiiemeit führte und welches

bekanntlich die damals unerhörte Stärke von 500000 Mann befaß, Die Be

merkung wäre allerdings ganz richtig; fie würde aber nur betoeifen. wie fich im

Laufe der letzten Jahrzehnte die Verhältniffe und Bedingungen im Heerwefen

überhaupt verändert haben. Die Feldzüge 1864. 1866 und 1870/71 find mit

ftets wachfenden Heeresmaffett geführt worden. und vorausfichtlich wird der nächfte
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große europäifche Krieg ein Aufgebot von Truppen fehen; welches alles bisher

Dagewefene bei weitem übertreffen muß.

Hieran trägt aber Deutfchland nicht allein die Schuld, Ans der Truppenver

mehrung und Heeresorganifation der Nachbarftaaten erwuchs die Nothwendigkeit;

auch die Organifation und Stärke des deutfchen Heeres der veränderten Situation

anzupaffen und Abhülfemaßregeln fo umfaffend und fobald als möglich eintreten

zu laffen.

Dies ift nun glücklicherweife am 1. April 1887 gefchehen. Mit dem genannten

Tage hat; wie man wol fagen kann; eine neue wichtige Aera im Beftehen des

deutfchen Heeres ihren Anfang genommen. Die deutfche Heeresleitnng hat die

neue Maßregel angebahnt und nach Befeitignng aller ihr in den Weg gelegten

Schwierigkeiten auch glücklich durchgeführt; die Einficht des neuen Reichstages ift

ihr dabei zu Hülfe gekommen, Sie haben beide hierin nur im wohlverftandenen

Intereffe des Reiches felbft gehandelt; denn wie ein hochbegabter Militärfchrift

fteller der neuern Zeit*) ausgefprochen hat; ift es „jedenfalls etwas vollkommen

Natürliches; wenn die großen Culturvölker der Gegenwart ihre kriegerifche Rüftitng

mehr und mehr vervollftändigen; um im Nothfall einen rückficljtslofen Gebrauch

aller ihrer Kräfte machen zu können. Der Krieg dient nach wie vor der Politik

zur Erreichung ihrer Zwecke; er muß aber auch um untergeordneter Ziele willen

auf vollftändige Niederwerfung des Gegners ausgehen. Das führt nothwendiger

weife zum entfcheidenden Gebrauch aller Mittel; der geiftigen wie ber materiellen;

und darum ift es recht und billig; die vorhandenen Kräfte fchon im Frieden fo vor:

zubereiten; daß fie auf den Fall der Noth im Kriege verwendet werden können.

Nur diejenige Nation ift ficher; welche fich in jedem Augenblick bereit hält; ihre

Unabhängigkeit mit dem Schwert in der Hand zu vertheidigen".

Aehnliches hat der große Feldmarfchall Graf von Moltke ausgefprochen in den

kurzen und kernigen Worten; die er dem im Germanifchen Mufeum zu Nürnberg

befindlichen „Gedenkbnch" einverleibt hat und welche lauten:

Allezeit bereit

Für des Reiches .Herrlichkeitt

*) Man vergleiche das vortreffliche Werk „Das Volk in Waffen; ein Buch über Heer

wefen und Kriegführnng itnferer Zeit von Colmar Freiherrn von der Golß; königlich prenßifchem

Oberftlieutetiant (jetzt Oberft) z. D." (2. Aufl.; Berlin 1883); S. 7.
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Der Bürgerkrieg in Peru.

Von

])1*. Marl llöfiler.

ll.

Mittlerweile war am 1. März in Lima die ..Nationalverfammlung" ihrem

vorjährigen Befchlnffe gemäß zufammengetreten. um den „zweiten Theil" ihres

..vom Bolle" (fil) erhaltenen Auftrages zu erledigen. d. i. als ..conftituirende Ver

fammlung" dem Lande eine neue Berfaffung zu geben. Sie hatte es in der Hand.

dem unfeligen Bürgerkriege ein Ende zu machen und dem Lande den erfehnten

innern Frieden zurückzugeben. Allein der iglefiftifche Ring bildete eine feft ge

fchloffene Mehrheit. an deren Eigennuß und Engherzigkeit alle Berfuche fiheiterten.

Bezeichnend hierfür war fchon die Eröffnungsbotfchaft. Wie üblich. gab fie

über die Regierungsthätigkeit feit dem Schluß der vorjährigen Seffion einen lieber

blick. aber in einer Art und Weife. die auch nicht die Spur einer Friedensliebe

erkennen ließ. ..Da bin ich denn*) nach einem Jahre ermüdender Kämpfe".

begann echt fchaufpielerifch Miguel Jglefias und fuhr pathetifch fort: ..bereitet den

Geift vor für fchmerzliche Erregungen und fagt mir fofort. ob ich mit redlichern

Borfäßen die Aufgabe unternehmen konnte. die ihr mir auftruget. und ob fie es

verdienten. jeden Augenblick an der reißenden Gewalt aller entfeffelten Leiden

fchaften zu fcheitern. Ich fand mich angefichts einer überaus mislichen Lage.

deren Ueberwindung große Kraftanftrengungen erforderte. bewaffnet mit zwei

einzigen Faetoren: euern Vollmachten und meinem guten Willen." Darauf

verdächtigte Jglefias die ..Rebellen". mit dem auswärtigen Feinde ..einen Plan

der Anarchie im Schoße der vaterländifchen Piuttert* (mani-e patrja) verabredet

zu haben. weil das chilenifche Heer auf Cäceres' Betreiben. der als Bedingung

für die Anerkennung des Friedensvertrages von Ancon als einer ..vollzogenen

Thatfache" die fofortige Räumung des Landes geftellt hatte. „mit ungewöhn

licher Haft (fol) feine Standquartiere verließ. ohne daß die Olationalregie

rung über die materiell erforderliche Zeit für die Sendung ihrer Garnifonen

verfügte" **); und fuhr nach diefem hämifchen. durch nichts begründeten Ausfalle

*) [keine ncjui. franzöfifch rue roiiä.

**) Die Räumung erfolgte erft 37:. beziehungsweife 4. ja die von Puno und Arequipa

erft 4'., Monate nach der "Iluswechfelung des Friedensvertrages. fodaß die ..Ukational
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fort: ))Die Rebellen wollten) um das große Verbrechen) das fie befchloffen hatten)

zu befchönigen) ihre Anklagen gegen die Nationalregierung vorlegen) indem fie die

felben in verwegene Forderungen überfeßten) die kurz meine Abdankung und euere

Abdankung) meine Entehrung (L9) mit der euerigen und der der Republik) die ihr

vertretet) bezeichnetenFl) Bor der Entfcheidung über das Gefchick des Landes

durch die Waffen wollte ich mich bewaffnen mit der größten aller Kräfte: der

moralifchen Kraft) die alle Mängel der rohen erfetzt. Nicht der Rebellen wegen)

des Landes ivegen) meinet und euerer felbft wegen wollte ich) daß das Volk

Schiedsrichter in dem Streife fein follte; ich geftand die Berufung an daffelbe

zu und) indem ich die bewaffneten Garnifonen aus allen Departamentos zurückzog)

erwartete ich ruhig das Ergebniß. Ich ging vor) wie ihr felbft in fo feierlichen

Augenblicken vorgegangen fein würdet. Da habt ihr die Erklärung des Erlaffes

vom 8. Iuli) der zu allgemeinen Wahlen einberief. Und das Volk entfchied. W19?)

Seine Antwort auf den Erlaß) der es einlud) neue Vertreter zu wählen) wenn

fo fein Wille fei) befeftigte die Einrichtungen, Sein Schweigen fagte es fehr

laut) daß es in euch eine gefeßmäßige (fi) Vertretung hatte) feine Haltung ratificirte

euere Vollmachten (*2) und ftärkte die Gefeßmiißigkeit meiner Handlungen. ((7)**)

Und daher kam es) daß) als am 27. Aug. der Führer ohne Gefeße) deffen Ehr

geize alle vernünftigen Wege freigemacht waren) die Hauptftadt überfiel) er in

wenigen Stunden befiegt und geworfen war. Die Pacification des Landes hat

bereits aufgehört ein Problem zu fein) feitdem die Regierung rechnet mit der

Sympathie des ganzen Volkes) das fie begreift) fie unterftüßt (*2) und fie lobt (*2);

auf die materiellen Mittel) die kraft der Beharrlichkeit und mit Ueberwindung

unglaublicher Hinderniffe angehäuft find) und auf das ganz und gar verlorene

Anfehen der Anarchiften) die nach 20 Niederlagen prahlen in ihrem letzten Boll.

werk. In wenigen Tagen weicht die Faction) die fich in Arequipa eine Zufluchts

ftätte gefucht hat) oder fie wird befiegt; und wenn die Regierung fich nicht beeilte)

e11ch zu berufen vor dem Zeitpunkte) den ihr felbft feftfeßtet) fo gehorchte ihre

Zurückhaltung dem edeln Wunfche) an euch das Wort nicht zu richten) bevor fie

euch mit legitimem Stolze fagen konnte: ccBeherrfchend eine ausnahmsweife Lage

mit vorbildlicher Beharrlichkeit) gebe ich euch) Vertreter) Peru zurück) geeinigt)

regierung" vollauf über ))die materiell erforderliche Zeit für die Sendung ihrer Garnifonen"

verfügte) wie fie denn auch thatfächlich diefelbe ausnuhte. Obendrein erhielt fie von der

chilenifchen RegiernngWaffen und "Munition und - auf ihren Antheil an dem Gnano der

Lobos-(Wolfs-)Infeln - Geldvorfchüffe) fodaß fie nicht „materiell fchwach") fondern materiell

ftark den caceriftifazen „Anarchiften" gegenüberftand) wie dies Iglefias auch in feiner Pro

clamation vom 8. Iuli 1884 felbft fagt.

*) Iglefias war es ja felbft) der dur>) feinen Erlaß vom 8. Iuli) welcher die Senats

und Abgeordnetenwahlen anordnete) die „Abdankung" und „Entehrung" der „Nationalver

famixilnng" verfügt hatte. Bei ihm war es freilich ein „edles) hochherziges Zugeftäuduiß")

bei den „Rebellen" eine ))verwegene Forderung".

**) Nirgends) felbft in der Hauptftadt nicht) wurden behördlicherfeits die geringften Vor

bereitungen zu den Wahlen getroffen) fodaß Iglefias hier eine handgreifliche tlnwahrheit

fagt) deren er fich voll bewußt fein mußte) wenn er nicht für einen Idioten gelten wollte.
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ruhig und geneigt. von enerer Weisheit die fehützenden Gefeße zn empfangen. die

feine glückliche Zukunft fichern.» Berehrlime Vertreter! Es gibt Lagen. die allein

befehworen werden können durch die Klugheit und die Ausdauer. Im glaube eine

diefer ausnahmsweifen Lagen befmworen zu haben." Nach Verlefung diefer ..ans

dem Herzen quellenden" Botfmaft. die den Eongreß mit der Bolksverfammlung

verwemfelte und ihre Sprache der Bühne entlehnte. die von Selbftüberhebung und

Selbftberäucherung. von Verdrehung der Thatfamen. ja von handgreiflimen wiffent

lichen Unwahrheiten ftroßte. erhob fich der greife Präfident der ..Nationalverfamm

lung" l)r. Antonio Arenas zu einer Erwiderungsrede. die von der üblimen

umfmreibenden Wiederholung abwich und abweichen mußte. Dem ehrlimen confer

vativen Staatsmanne. dem Vater der Verfaffung von 1860. war es unmöglim.

dem General Iglefias in das Fahrwaffer der felbftgefälligen Smönfärberei und

der offenkundigen Fälfmung zu folgen. Er verficherte kurz. die Botfmaft werde

„der Gegenftand einer unparteiifmen und eingehenden Prüfung" fein. und zeimnete

dann die Aufgabe. die der Verfammlung harrte. indem er mit wenigen. aber

kräftigen Strichen ein ganz anderes. wahrheitsgetreueres Bild der Lage entwarf

und fo. wenn auch nur mittelbar. eine recht fmarfe Kritik an der Eröffnungsrede

übte. ..Die nationale Einigung hat fim nimt vollzogen; der Haß. gereizt durch

alte politifme Zwiftigkeiten. ift nimt erlofmen; der innere Kampf dauert fort und

weiffagt neue Skandale und Schrecken. In fo beklagenswerthen Umftänden ift es

die Pflicht diefer Verfammlung. mit Klugheit die Gründe diefer beängftigenden

Lage zu erforfmen. den Blick in die Vergangenheit zu rimten. nicht um Eonflicte

hervorznrufen. fonderu um die Uebel zu befeitigen; die Mittel zu fnmen. um

fchleunigft zur Paeification der Republik zu gelangen; inzwifmen die Herrfmaft

eines gefetzlimen Regime herzuftellen und für eine ruhigere Zeit die Reformen

aufzuheben. welme ernfte Studien. die Ruhe der Geifter und vor allem die

mämtige Unterftüßung der allgemeinen Meinung erheifmen. Das Dringende fiir

jeßt ift. daß Peru aus einem Zuftande herauskommt. welmer zu keiner erfreu

limen Zukunft führen* kann. Ein ernftliches Nachdenken wird die fchrecklichen

Gefahren. die uns bedrohen. erkennen laffen. eine reine und glühende Vaterlands

liebe die nöthige Stärke geben. um fie zu befchwören. Der Verfammlung und

der Regierung liegt der Haupttheil diefer geheiligten Aufgabe ob, Beide Gewalten

haben ihre Haltung vor dem Lande zu verantworten; beide find demnach ver

pflimtet. fim ins Einvernehmen zu fehen. um das Vaterland zu retten und ihre

Eidfmwüre zu erfüllen. Das ift der heißefte Wunfch der wahren Vaterlands

freunde in diefen ebenfo fmweren wie feierlimen Augenblicken." Leider war die

Mehrheit taub gegen diefe patriotifme ftaatsmäitnifme Mahnung. Die Pflicht.

welme die achtnnggebietendfte Perfönlimkeit der „Nationalverfammlung" feierlich

betonte. war für die iglefiftifmen Mamluken ein leerer Begriff; denn diefe Pflicht

erheifmte Opfer. erheifmte den Verzicht auf die Herrfmaft und - die Staats

krippe. die man um jeden Preis fefthalten wollte.

Den Gedanken. dem 1)r. Arenas in feiner Erwiderungsrede Ausdruck gab.

hatten die „Demokraten" in einen Gefeßentwurf gefaßt. den fie fofort aufdem

Tifch des Haufes nicderlegten. ..In Erwägung. daß die Sorge für die unmittel
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bare Pacification der Republik und ihre endgültige Reconftitution das Haupt

erforderniß der Lage ift; daß die ausnahmsweifen Umftände. unter denen die

jeßige Berfammlung erwählt ward. indem einerfeits ein Theil des Landesgebiets

unter proteftirenden Führern in Waffen ftand. während andererfeits die Räumung

von den chilenifchen Truppen noch nicht ausgeführt war. die Rückgabe des er

haltenen Volksmandats anrathen". fchlugeu fie der ..Conftituirenden Berfammlung"

vor: ihr Mandat als erlofchen zu erklären. die Wahlen des Präfidenten der Re

publik und der Abgeordneten zu einer neuen conftituirenden Berfammlung auf

den 1. Mai und den Zufammentritt diefer auf den 30. Aug. 1885 anznberaumen.

bis zu diefem Tage aber die Verfaffung von 1860 in Kraft zu fehen und der

Regierung zur Ueberwachung eine Art Staatsrat() von 15 Mitgliedern. von denen

höchftens ein Drittel der jetzigen Berfammlung angehören follte. zur Seite zu

geben. und fchließlich durch eine Commiffion act 110e die Vaterlandsliebe des Ge

nerals Caceres anzurufen. ..auf daß er die Waffen niederlege und an der natio

nalen Reorganifation mitarbeite“. Diefer Antrag. deffen Annahme und ehrliche

Ausführung den Bürgerkrieg mit Einem Schlage beendet haben ivürde. ward

zwar nicht a limine avgewiefen. obwol der berüchtigte mhftifche Conventsmann

l)r. Calderon der Mehrheit aus der Seele fprach. als er iu feiner fprichwörtlichen

Unverfrorenheit ihn ..eine Beleidigung fogar für den gemeinen Rtenfcljenverftand"

nannte und fich zu der Behauptung verftieg. er fei ..nicht von Peruanern und

wirklichen Vertretern der Nation itnterfchrieben". da ..die Entfendiltig einer Com

miffion an den General Caceres erniedrigend" fei. aber er ward auf die lange

Bank gefchoben und - befeitigt. indem man andere. entgegengefeyte Anträge von

dem gebräuchlichen Gefchäftsgange befreite. zur fofortigen Erörterung zuließ und -

annahm. In überftürzender Eile wurden ..die dem General Jglefias als Provi

forifchen Präfidenten der Republik übertragenen Vollmachten ratificirt". trotzdem

oder vielmehr weil die Redner der Minderheit fich die erdenklichfte Mühe gaben.

wenigftens eine Vertagung dnrchzufeßen. Vergebens war es. daß der ..demokra

tifche" 1)r. Elias Malpartida. Jglefias' erfter Finanzminifter. in einer bedeutenden

mehrftündigen Rede feinen frühern Parteigenoffen. den ..NationalenN die den_

Stamm des iglefiftifchen Utinges bildeten. das Gewiffen zu fchärfen fuchte und fie

eindringlichft vor einem Befchluß warnte. der den Bürgerkrieg in Permanenz

bringe. Vergebens war feine vernichtende Kritik des Generals Iglefias. der im

Privatleben wol ein ehrenwerther Mann. an der Spitze des Staates aber die

ungeeignetfte Perfönlichkeit fei. der eine fchwächliche. unfichere. abenteuerliche Po

litik verfolge und fich des Treubrnchs und des Verraths an der Berfammlung.

aus der feine Gewalt hervorgegangen. fchuldig gemacht habe; den deshalb fchon.

nm nicht mit eigener Hand ihren Namen auf einen Sehandpfahl zu fchreiben.

die Berfammlung nicht abermals mit der Gewalt und gar einer unumfiljränkten

Gewalt bekleiden dürfe. den fie vielmehr um der Wohlfahrt des Landes willen

durch Entziehung ihres Mandats entfernen müffe. Vergebens war feine dringende

Bitte. den Befchluß nur um 14 Tage auszufeßen und erft eine Commiffion an den

General Caceres abzufenden. um mit demfelben die Grundlagen eines Vergleichs

zu vereinbaren. Aus den Reihen der Mamluken erfchollen nur die Rufe ..Rebell l"

unfere Zeit. 1887. l. 51
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und ;;Zur Ordnungl", Der erfte Vicepriifident; Monfignore ])r. Manuel Tovar*);

der den Vorfiß führte; rief den „demokratifäjen" Redner zur Ordnung und ließ

die Galerien räumen; welche demfelben ftürmifchen Beifall fpendeten; die Mehr

heit aber fchloß die Debatte und „ratificirte“ auf unbeftimmte Zeit die dem

General Iglefias am 1. März 1884 übertragenen Gewalten. Kaum war das

Protokoll; das diefen Befchluß enthielt; genehmigt; als am 6. März 1):: Ealderon

und Genoffen einen Antrag einbrachten; der einen zweiten Riegel den parlamen

tarifchen Verföhnungsverfuchen vorfchieben follte. Dies Kleeblatt") beantragte

weiter nichts als die Verlängerung des Mandats der Verfammlung um vier

Iahre. Sein Gefetzentwurf lautete:

*) br. Manuel Tovar; dem wir noch öfters begegnen; war Redacteur der eingegangenen

klerikalen „Zoejeciaci“ gewefen; die er mit unleugbarem Gefchick geleitet hatte. Ein recht

ftreitbarer Priefter; zugleich aber ein Streber erfter Klaffe; ift er von einer Gefchmeidigkeit;

die ihm felbft den Anfchluß an die von ihm verfemten Liberalen nicht fchwer werden ließe;

wenn ihm - der Bifchofsftab winkte. Von Iglefias ward er noch von Trujillo aus zum

Dechanten des Erzkapitels von Lima ernannt; jedoch nicht eingeführt; weil der Erzbifchof

1)1-. Orueta auf Betreiben feines Generalviears l)r. Bandini fin() beeilte; die von Montero

für die erledigten Stellen im Domkapitel ernannten Priefter in den kanonifcljen Befiß der

Pfründen zu fehen.

**) br. Pedro Jofe Calderon hatte für feine Anträge würdige Genoffen gefucht und ge

funden: be. F. Eulogio Eafös und l)r. Iofe' Silva Santifteban. Es war ein Prachttrifolium

von auri naar-a kamen; wie es beffer aus der an anrüchigen eatilinarifchen Geftalten gerade

nicht armen „Nationalverfammlung" nicht zufammengeftellt werden konnte. l)1-. Calderon

hatte als „Kanzler" der Dictatur nach der unglücklichen Schlacht von Miraflores am

15, Ian. 1881 den noch nicht zur Ausgabe gelangten Reft der „Incalt-Emiffion; des famofen

„Goldpapiergeldes" Pierolms (5 Incas : l Pfd. St.); mit 1;337212 Incas : 10;697696

Papierfoles in Verwahrung erhalten und - für fich verwandt. Erft als die zur Revi

fion und Abftempelung der vom Finanzminifterium ausgegebenen Incas ernannte Com

miffion den Verbleib des Reftes feftftellte; erft als man die Sache öffentlich befprach und

in der Preffe ziemlich deutlich mit Fingern auf ihn zeigte als den ;;großen SpißbubenW

den man laufen laffe; bequemte er fich nach 37, Jahren ;;freiwillig"; wie in dem dies

bezüglichen Protokoll auf feinen befondern Wunfch vermerkt fteht; zur Herausgabe des an

vertrauten Staatsgutes; wobei der Finanzminifter Galup es abfichtliih überfah; daß er

ganz andere Serien ablieferte; als er empfangen hatte. Dureh Wechslerjuden aus der

Calle de Palacio hatte Ealderon die in Verwahrung *erhaltene Summe wieder ankaufen

laffen und; da das „Goldpapier" bedeutend gefallen war; ein „glückliches Gefchäft" gemacht.

1)1-. Eafös; ein haarfpaltender Rechtsanwalt; hatte bei den Wirren der Gebrüder Gutierrez

im Iuli 1872; als der Präfident Oberft Iofe' Balta erdroffelt wurde; weil er in [ester

Stunde vor dem geplanten Staatsftreich der Militärpartei zurückfcheute; fich zum „General

fecretär" des Kriegsminifters Gutierrez hergegeben und die Regierungshauptkaffe aus

geplündert; indem er mit der Piftole in der Hand den Eajero Fiscal zur Herausgabe der

Beftände; angebliäz zur Bezahlung der Truppen; zwang. Nach Niederwerfung des Auf

ftandes; der „fchrecklich; aber gerecht" - „trernericw, por() _junwll fagte Don Manuel Bardo

bei Antritt der Präfidentfchaft - damit endete; daß zwei der drei Gebrüder Gntierrez an

den Thürmen der Kathedrale aufgeknüpft; ihre Leichen auf das Pflafter herabgeftürzt; auf

der Plaza Mayor gebraten und theilweife von dem farbigen Pöbel verzehrt wurden; flüch

tete Eafös nach Paris und kehrte erft nach etlichen Iahren zurück; um mit dreifter Stirn

felbft feine Vertheidigung zu führen. Da ihm wegen des Todes des Kriegsminifters Gu
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..Art. 1. Die Verfammlung theilt fich in zwei Kammern. die der Senatoren

und die der Abgeordneten; die Senatorenkammer wird mit einfamer Stimmen

mehrheit durm die Gefammtheit der Verfammlung und aus dem Schofe derfelben

gewählt; die Vertreter. die nimt das Amt von Senatoren erhalten. bilden die

Abgeordnetenkammer. die vervollftändigt wird durm unmittelbare Volkswahl gemäß

dem Reglement vom 5. Febr. 1855;

..Art. 2, Auf diefelbe Weife (wie die Abgeordnetenkammer vervollftändigt

wird) werden der Präfident und die Vicepräfidenten der Republik erwählt.

..Art. 3. Die Anberaumung der in den vorhergehenden beiden Artikeln an

gegebenen Wahlen wird beftimmt am 1. März 1886 erfolgen,

..Art. 4. Am 28. Jttli des nämften Jahres (1886) wird der Congreß fich

feierlich iuftallirett gemäß der Verfaffung von 1860. die von diefem Tage in

voller Kraft bleibt mit den Abänderungen. welme die jeßige Verfammlung für

gut befindet. in fie einzuführen".

Der Entwurf ward ohne Commiffionsberathung fofort zur Erörterung gebracht

und »- unverändert genehmigt. Den iglefiftifmen Ring kümmerte wenig die conftitu

tionelle Ungeheuerlichkeit. welme die gefeßgebende Gewalt auf die Ufurpation. auf

ein Verbrechen aufbaute; ihm waren alle Mittel remt. die ihm die Herrfmaft

und feinem Eandidaten den Präfidentenftuhl fichern konnten. und für ihn gab es

keine Gefehe; ..no ttaz' 195-" lautete ja das berüchtigte Wort des Antragftellers

1):: Calderon. der unter Nichtbeachtung der gefeßlicheu Vorfmriften von der Re

gierung Jglefias' zum Mitglied des hömften Gerimtshofes ernannt worden war.

Als endlich am 28. März in geheimer Sißung mit 42 gegen 35 Stimmen

die Etttfettdung einer Cotnmiffion von drei Mitgliedern befmloffen tvurde. ..um

mit dem General Caceres über die fmleunigfte Pacification der Republik ztt ver

handeln". hatte der iglefiftifme Rittg der Einigung des Landes auf friedlichem

Wege Hinderniß über Hinderniß bereitet. fodaß es geradezu unmöglich war. zu

einem Abkommen zu gelangen. Obendrein theilte der erfte Vicepräfident Mon

fignore l)r. Tovar - ln. Antottio Arenas hatte. zum Präfidenten der 001-10

Zuprema für das Gefmäftsjahr 1885/86 gewählt. fim beurlauben laffen - die

Ernennung der Commiffion erft am 4. April dent Präfecten von Arequipa mit.

nachdem in Lima die Namrimt von Caceres' Abmarfche in das Innere des Landes

eingetroffen war. fodaß dadurm eine abermalige Verzögerung eintraf. Der Prä

fect von Arequipa. San-Roman. fandte. wie er zurücktelegraphirte. das Telegramm

durch einen befondern Boten uam. der in Ahacucho den General erreichte. welmer

dort am 25. April eingetroffen war und von dort aus atn 30. April folgende

Antwort gab: ..Der Friede und das Glück meines Vaterlandes ift mein beftän

diges Sehnen gewefen. Befeelt von diefen Gefühlen fandte ich im Januar eine

Commiffion. die nicht einmal empfangen wurde. Trohdem werde im niemals eine

tierrez die Unterfchlagung der geranbten Staats-gelber nimt zweifellos namgewiefen werden

konnte. ward das gerichtlime Verfahren gegen ihn bis auf weiteres eingeftellt. Der dritte

im Bunde. l)1-. Silva Santifteban. Richter der ()01*le 811981401- von Lima. gilt aber bei

Feind und Freund als ein Mann der hohlen Hand. dem felbft in feiner amtlichen Thätig

keit (futter-Eutin jteourtjn ptrimuru est; uirtns post; ltuluuws.

51*
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Gelegenheit. zu einem Vergleich zu gelangen. verfehlen. vorausgefeßt. daß durch

denfelben die wohlverftandenen Intereffen des Landes gewahrt und fichergeftellt

werden. Wenn die von der Verfammlung ernannte Commiffion kommt mit der

Ermächtigung der Regierung von Lima und mit hinlänglichen Vollmachten. um

über die Pacification in dem angedeuteten Sinne zu verhandeln. fo können die

Herren Eommiffare mich in diefer Stadt (Ahachueo) treffen in einem kurzen Zeit

raum." Am 19. Mai frug San-Roman telegraphifch an. ob die Verfammlung

noch tage. um diefe Antwort zu übermitteln. und erhielt vom zweiten Vicepräfi

denten Julio S. Hernandez am 20. die lakonifche Antwort. die Verfammlung habe

bis zum 2. Mai auf die *Antwort gewartet und an diefem Tage ihre Sitzungen

gefchloffen. Trotzdem telegraphirte San-Roman am 25. Caceres' Erwidernng

an l)1-. Tovar. der fie an Hernandez abgab, Als man endlich am 28, die nö

thigen Anordnungen treffen wollte. damit ..die Eommiffare der Verfammlung fich

in Ahacucho conftituiren" könnten. traf von dem Oberbefehlshaber der ..Centrums

armee". General Pedro Mas. die Mittheilung von der ..entfcheidenden Iiiederlage".

die der General Caceres am 25, vor Hnancaho erlitten haben follte. im Regie

rungspalaft ein und warf die ohnehin nicht ehrlich gemeinten Verföhnungsvocfähe

über den Haufen. Der iglefiftifäze Ring. der unter dem Druck der öffentlichen

Meinung zu der Ernennung der parlamentarifchcu Commiffion gute Miene hatte

machen müffen. wollte nun. da er ..die Rebellen" mit Waffengewalt bedingungslos

zur Unterwerfung zwingen zu können wähnte. von derfelben nichts mehr toiffen.*)

Am 28. April war durch kriegsminifteriellen Erlaß das Heer in fünf Divifionen

getheilt worden. die erfte und vierte zu einem ?lrineecorps vereinigt. ..um die be

fohlene Zufammenziehuug im Departamento Junin zu erleichtern". und am 1. Mai

der General Pedro Mas zum Oberbefehlshaber deffelben ernannt worden. Der

Oberft Jeffup. der na; in Ahacucho gegen den caceriftifchen Oberften Morales

Bermudez nicht hatte halten können. hatte. wie befohlen. den Rückzug auf der

alten Jnkaftraße über Huaneaveliea angetreten. forttvährend bedrängt von den

Eingeborenen. die ihm nicht nnbeträchtliäie Verlnfte beibrachten. Erft anf dem

linken Ufer des Mantaro. hinter der Sierra von Marcaballe. die. von Weften mich

Often ftreichend. einen Querriegel zwifchen der Küften- und Binnencordillere

bildet und. im Weften von dem Mantaro durchbrochen. fteil abfällt. hatte er Halt

gemacht und in Huaneaho fein Hauptquartier aufgefchlagen. während der Corps

*) ..Es ift weder patriotifch. noch toürdig. noch angemeffentt. fagt der anfgeblajene

Hernandez. Jglefias' Geheimfchreiber und zweiter Bicepräfident der ..Nationalverfaminlung".

in einem Schreiben an 1)1-. *Antonio Olrenas vom 3. Juni. ..die Action der legitimen Ne

giernng im kritifchen Moment zn fchwächen. indem man nach allen erlittenen Täufchnngen

mit platonifchen und zweckwidrigen Reden hemmt die Löfung eines Problems. das die Vor

fehung . , . endgültig den Waffen anvertraut hat. . . . Der Nationalverfannnlung oder ihrem

Vertreter kommt keine andere .Haltung zu als die. von ihrem erhabenen Stühle abzuwarten.

daß der Gott der Heere. heransgefordert zur Entfcheidung des brudermörderifchen Streites

von denen. die unferer hochherzigen Einladung" - gegen toelclje .Hernandez mit dcr ganzen

Sippe Jglefias gefprochen und geftimmt hatte - ..ioerth erachtet waren. fein unwiderruf

liches Urtheil verkünde."
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eommandant General Mas mit dem Gros der vierten Divifion in Iauja ftand.

Am 25.Mai abends erfchien plößlich Cäeeres; der bis zum 15. Mai in Ahaeucho

gewartet hatte; dann aber in Eilmärfchen dem Feinde nachgerückt war; vor Huan

caho; Ieffup's Vorpoften aus Sapallanga und La Punta vor fich hertreibend.

Wider feinen Willen entfpann fich durch den Uebereifer einiger Bataillonscomman

deure ein ernftes Gefecht; das; als die Einnahme des Plahes nur noch von dem

Fefthalten der errungenen Stellungen abhing; mit der paniqueartigen Flucht von

drei im Mitteltreffen ftehenden Bataillonen; die in der Dunkelheit ihre eigenen

Truppen mit dem Feinde verwechfelten und fich überflügelt wähnten; zu feinem

Nachtheil endigte. Er mußte den Rückzug nach Pucarci und Marcaballe antreten;

um die Zerftreuten zu fammeln; und fetzte; als dies völlig itnbehelligt vom Feinde

gefchehen war; denfelben über den Mantaro bis Izeuchaca fort; wo er in einer

ausgezeichneten Vertheibigungsftellung; die das berühmte; 5 fpanifche Meilen lange

Defile von Izeuchaca und die maffive Brücke; die am *Ende deffelben über den

Mantaro führt; beherrfchte; die Ankunft der auf dem Marfche befindlichen Truppen

des Oberften Morales Vermndez erwartete. Der Oberft Ieffup baufchte dies

nächtliche Gefecht zu einer großen; entfcheidenden Niederlage der „Rebellen" auf;

und der General Mas; der aus feinem Hauptquartier Iauja fofort nach Huancaho

geeilt war; fandte an den Kriegsminifter Echenique am 28. Mai die Meldung:

;;Soeben; 9 Uhr vormittags; wird mir mitgetheilt; daß geftern Abend gegen 10 Uhr

der General Caceres fich mit den Ueberbleibfeln feines Heeres haftig auf Izeuchaca

zurückgezogen hat. Ich erwarte hier die Znfammenziehung meiner Truppen; um

ihn zu verfolgen bis zur völligen Vernichtung. Indeß fchon jetzt kann ich ver

fichern; daß die Revolution beendet ift; und ich verfpreche; fie keinen neuen Auf

fchwung nehmen zu laffen." Allein Mas täufchte fich fehr über die Tragweite

des Gefechts; das obendrein nur mit Worten ausgennht wurde; und ward noch

an demfelben Tage von feinem Gegner; den er zur Uebergabe aufgefordert hatte;

-fchriftlich; und drei Tage fpäter; als er den angekündigten Vorftoß gegen Izeuchaca

(15 fpanifche Meilen von Huancaho) endlich ausführte; mit der That darüber

belehrt. Zurückgewiefen an der Brücke von Izeuchaca; mußte er auf Hitancaho

zurückgehen; fortwährend beunruhigt von Freifcharen der Eingeborenen unter dem

Pfarrer (n. Cärdenas; der von Cäceres zum Oberften und Befehlshaber fämmt

licher Freifcharen aus den Ortfchaften der Sierra von Maeaballe ernannt; fchließ

lich bei einem tollkühnen Angriff in der Nähe von Pncarä auf dem Plaße blieb.

An einem zweiten Verfuche; dem Gegner vor Ankunft feiner Verftäkkitngen eine

Schlacht zu liefern; wurde Mas durch eine Depefche des Kriegsminifters Echetiique

verhindert. In Lima tvollte man den Erfolg vom 25, Mai nicht durch eine

Schlappe wieder preisgeben und befahl deshalb dem Oberbefehlshaber des erften

Armeecorps; keinen Angriff zu wagen; wenn Cäceres fich der Stellungen von

Izeuchaca bemächtigt habe. Mismuthig reichte Mas feine Entlaffung ein; weil

;;fein Gefundheitsznftand den Strapazen eines Feldzngs nicht mehr gcwachfen"

fei; blieb jedoch auf Iglefias' befondern Wunfch an der Spitze des Corps; zumal

ihm volle Handlnngsfreiljeit zugeftanden ward; eine cntfcheidende Schlacht an

zubieten oder anzunehmen; wenn er fich Erfolg verfpreche. Indeß durch die
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Langfamkeit feiner Beloegungen. zumal einem Gegner loie Caceres gegenüber.

hatte er den günftigen Augenblick verpaßt.*) Unthätig mußte er nun zufehen.

wie ihm der Gegner. geftüht auf die ..rothhäutige" eingeborene Bevölkerung. die.

ein kräftiger und kriegerifcher Menfchenfchlag von fchlankem und fchönem Körper

bau. wie Ein Mann zu Caceres ftand. der mit ihr in ihrer Sprache redete und

jeden anhörte und feinen Befchwerden. wo es anging. abhalf. feine Bewegungen

völlig verbarg und feine Truppen auf dem rechten Mantaroufer vereinigte. Und

fchließlich. als er jegliche Filhlung mit demfelben verloren hatte und nicht mehr

wußte. wo derfelbe eigentlich ftand. fah er fich gezwungen. fich ..rüekioärts zn

concentriren". weil er fürchtete. Cciceres könne iiber die Höhen von Chongos.

über Chupaca und Milos nach Pachacaca einen Flankenmarflh ausführen. um auf

die Hauptftadt. in der feit dem 4. Juni nur noch die 2, Divifion (Rofa Gil)

ftand. einen Handftreich zu wagen und ihm gleichzeitig die Berbindungslinie ab

zufchneiden.

Die Regierung von Lima hatte endlich den Zug gegen Areqnipa. den Iglefias

fchon am 1. März in feiner Eröffnungsbotfäjaft angekündigt hatte. zur Ausfüh

rung gebracht. Da Areqnipa von Truppen faft gänzlich entblößt war. erfchien

ihr die Gelegenheit günftig zu de111 Berfuche. die „Rebellen" vom Süden her

anfzurollen und ihnen ihre Operationsbafis. die Departamentos Areqnipa. Pnno

und Cnzco zu entreißen. Der Artillerieoberft Bidal Garcia h Garcia. Iglefias'

Schwager. ward zum „Delegncio Zum-auw" für den Süden ernannt und fchiffte

fich am 4. Juni mit der 5. Divifion unter dem Oberften Iofe Godines") nach

Mollendo ein. Mit ihm gingen die für Puno und Cnzco ernannten Präfecten.

Oberftlieutenant Iofe Maria Echenique und Oberft Andres Salas. derfelbe. gegen

den vor den cuzquefiern Gerichten das Strafverfahren wegen mehrfachen Mordes

fchwebte. Da in Mollendo wegen ftürmifcher See die Landung fehr fchwierig

und gefährlich war. ging man nach Islah zurück . wo am 8. ungeftört das Fuß

*) Mas hat. wie er in einer Zufchrift an den Herausgeber der limeiier ..09ini0u dla

oiaual" vom 27. Juli 1885 fagt. mit ..unwiderleglichen Beweifen" darthun wollen. „daß

die Revolution an den Ufern des Jzcuchaea (Pkantaro) hätte unterliegen müffen. was

nicht gefchah wegen eines Befehls des Kriegsminifter-s. in tvelchem meine Action der Ber

folgung und des Angriffs auf den Feind befchränkt wurde. und daß. als zuletzt ich ermäch

tigt ward. eine entfcheidende Schlacht anzunehmen oder zu veranlaffen. es nicht mehr

räthlich war.-weil unter den Bedingungen. in denen der Feind. verftärkt und in ftarken

Stellungen. fich befand. abgefehen von andern Griinden. der Ausgang einer endgültigen

Schlacht von zweifelhaftem Charakter war. und ich nicht einer Laune des Waffenglüäs den

Beftand der Regierung unterwerfen wollte". ift aber bis heute diefe Beweife fchuldig ge

blieben. In feinen ..xlelni-aaioiiee". die er allerdings bei ..günftiger" Gelegenheit noch

vervollftändigen will. hat er nur bewiefen. daß der Oberft Ieffup ihm einen faljchen Be

richt erftattete und auf feinen vermeintlichen Lorbern ausrnhte. ohne auch nur eine Recog

nofcirung während des ganzen folgenden Tages vorzunehmen.

**) Godines kannte das Terrain um Areqnipa. da er unter der Regierung des Centre

admirals Montero im October 1883 die peruanifchen Truppen befehligte. die dem agile

nifchen Oberften Belasquez den Zugang zu der ..heroifctjen" Stadt des Mifti vermehren

follten. Vgl. ..unfere Zeit". 1884. ll. 789.



Der Bürgerkrieg_ in Peru. M 807

volk und die Reiterei gelandet wurden. Ohne Widerftand gaben die Caceriften

Mollendo auf und zogen fich unter Mitnahme des rollenden Eifenbahnmaterials

nach Arequipa zurück. Der iglefiftifche „Delegaclo Zuprenm" verfuchte nun durch

Verbreiten der Nachrichten von Caceres' „Niederlagen" vor Huancaho und Izcu

chaca (Lil) eine Gegenbewegung in Arequipa herbeizuführen) was ihm jedoch fehl

fchlug) da Caceres' Kriegsminifter Iuan Ibarra) der in Arequipa als „belegaclo

Zuprenw" von Südperu befehligte) an der Hand der durch Eilboten ans dem

Hauptquartier erhaltenen Berichte den Schwindel feines iglefiftifchen Collegen auf

deckte. Am 21. fchlug Garcia h Garcia in Tingo) wenige Kilometer vor den

Thoren von Arequipa) fein Hauptquartier auf z am 24. fand ein Gefecht ftatt)

das unentfchieden blieb) und am 30. erfolgte - der Rückzug nach Tambv und

Mollendo auf telegraphifche Weifung aus Lima. Am 5. Iuli trafen dann in

Mollendo telegraphifch die Befehle ein) die Truppen fofort einzufchiffen und nach

Callao zurückzukchren.

Der Befehlshaber des erften Armeecorps) General Mas) hatte inzwifchen durch

den Pfarrer l)r. Dianderas den General Caceres über feine Friedensabfichten

fondiren laffen und) als diefer fich entgegenkommend ansfprach) fofort nach Empfang

der Antwort am 15. Iuni mit dem Secretür des Kriegsminifters Echenique den

Rath nach Lima gefandt) den Bürgerkrieg durch einen billigen) Iglefias' wie

Caceres' Würde wahrenden Vergleich zn beenden) und dann am 17. einen Waffen

ftillftand mit eintägiger Kündigung abgefchloffen. Miguel Iglefias war im höch

ften Grade überrafcht von diefem Schritt feines commandirenden Generals und

ließ fofort den Kriegsminifter zu fich befcheiden) der aber nicht minder rathlos

war. Schließlich ward am folgenden Tage (19.) ein Riinifterrath abgehalten

und der Iuftizminifter Monfignore l)r. Tovar zum „Regierungsdelegirten in den

Departamentos des Centrums" ernannt und mit Bollmachten verfehen) ))um Ver

handlungen) die zur Pacification der Republik führen) zu eröffnen und zu Ende

zu führen und um alle Verfügungen) die er in politifcher wie in militürif>)er

Beziehung für zweckmäßig finde) in den genannten Departamentos zu treffen."

Monfignore l)r. Tovar nahm fich den Ehefredacteur der „0pinj0n Nacional")

*l)r. Aramburü) als Secretür mit) weil derfelbe) unter Manuel Pardo) als deffen

Leibblatt die „0pini0n Nacional" galt) ein eifriger ))0j7jli8to.") mit Caceres' Mini

ftern 1)r.Chinarro und l)r. Garcia von jener Zeit her eng befreundet war. Am

24. Iuni traf die „belegaejan Zuprema" in Ianja ein) und am 25, wiederholte

der General Mas fein Entlaffungsgefuch) das auch diesmal nicht angenommen

wurde) weil man einen Rückfchlag auf die Truppen befürchtete. Da Monfignore

l)r. Tovar fich znnächft nur um die Stimmung der Truppen bekümmerte und feine

Ankunft nicht ins feindliche Hauptquartier) das mittlerweile nach Concepcion vor

gefchoben war) melden ließ) fo fandte Caceres am 28. ein Schreiben an den iglefi

ftifchen Oberbefehlshaber) in welchem er fich über die Saumfeligkeit der Commiffion)

die Friedensverhandlungen zu beginnen) bitter beklagte und über die Inftructionen

derfelben gut unterrichtet zeigte. Er wußte ))mit Evidenz") daß Tovars Sendung

))nur das ltebergewicht von Intereffen) die nicht die Nationalintereffen find) be
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forgen foll. leßtenfalls fich darauf befchränkend. ihm das Anerbieten perfönlicher

Garantien zu erneuern". und lud deshalb Mas ein. die Verantwortlichkeit für

eine Handlung zu übernehmen. der das ganze Land Beifall klatfchen werde: mit

ihm unmittelbar zu verhandeln und Commiffare zu ernennen. um mit den feinigen

die Grundlagen eines Abkommens zu vereinbaren. das die Anfprüche und Be

ftrebungen des Landes befriedige. Jndeß Mas bewies fich Jglefias' Regierung

treu. Er beeilte fich. diefe Zufchrift dem ..höchften Regierungsdelegirten" mit der

Verficherung mitzutheilen. daß er. ..wenngleich von dem patriotifchen Wunfche

befeelt. den Conflict den Wünfchen des Landes gemäß gelöf " zu fehen. ..nie gegen

das fehlen werde. was die Gefeße der Ehre. die Pflicht und die Loyalität gegen

die Regierung. der er diene. ihm auferlegten". An den General Caceres aber

fandte er am 30. eine ablehnende Antwort. obwol der ihm angefonnene Schritt

..wahrhaft patriotifch" fei und zweifellos ..den Beifall des ganzen Landes finden

werde". obwol er felbft itiiht nur die Wiederherftellung des innern Friedens mit

tels cities Abkommens wünfche. fondern auch alle zuläffigen Anftrengungen gemacht

habe und machen werde. fodaß er. falls der Verföhnnngsverfnch fehlfchlage. nicht

mehr an der Spitze des Armeecorps bleiben werde. Nach Empfang diefer Erwi

derung kündigte Caceres am 3. Juli den Waffenftillftand. weil er nicht einmal

eine officielle Benachrichtigung von der Ankunft des limeüer Regierungscommiffars

erhalten habe. erklärte fich jedoch bereit. etwaige Vorfäjläge entgegen und in Er

wägung zu nehmen. wenn Monfignore Tovar ..mit Kundgebung des Charakters.

den er bekleide. um über den Frieden zu verhandeln". fie ihm innerhalb 24 Stun

den mache. Um feinen Worten größern Nachdruck zu geben. ließ er am folgenden

Tage um 1 Uhr nachmittags angreifen. 'Der Kampf währte bis zur einbrechenden

Nacht und brachte dem Angreifer die ftarken Stellungen von Masma ein. Ani

andern Morgen erhielt Caceres von dem iglefiftifchen Oberbefehlshaber die Ab

fchrift einer Note Tovar's vom 4. Juli. in der diefer fich zum Beginn der Ver

handlungen bereit erklärte und Caceres um Beftimmung von Zeit und Ort erfuchtc.

unverzüglich wurde diefem Wunfche entfprochen. dagegen Mas' Verlangen. die

Stellungen von Masma aufzugeben und in die alten zurückzukehren. abgelehnt.

Nunmehr wiinfchte der limeüer Regierungsdelegirte eine Unterredung mit dem

General Caceres ..als das wirkfamfte Mittel. zu unmittelbaren Löfungen zn ge

langen und in wechfelfeitiger. freier und entfcheidender Erörterung die endgültigen

Bedingungen des Uebereinkommens zu vereinbaren. . . ." ?lllein diefe Unterredung.

die nach dreiftündigen Borverhandlungen am 6. in dem Dorfe Samir-Rofa de.

Ataura ftattfand. führte zu keinem Ergebniß. weil Monfignore l)1-. Tovar nur

perfönliche Anerbietungen zu machen hatte. Caceres diefe aber. wie früher. fo auch

jetzt fchroff zurückwies. Bei den alsdann wieder aufgenommenen Verhandlungen

ftellte der General feine alten Bedingungen und erklärte. als l)r. Arambnrn fie

lebhaft bekämpfte und als uupraktifch und unausführbar verwarf: dann fei der

"Weg des Friedens verfchloffen. und er werde kämpfen. kämpfen ohne llnterlaß

felbft auf den Trümmern und Ruinen. ivelihe in der Nation die anhäuften. die

fie gegen ihren Willen regieren wollten. Trotz diefer Erklärung. die an Exit

fchiedenheit und Klarheit itiihts zu toünfchen ließ. übergab l)r, Olramburu. als
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am andern Tage die Verhandlungen fortgefeht wurden, Caceres' Bevollmächtigten,

ltr. Chinarro (Minifter des Auswärtigen), 1):: Garcia (Juftizminifter) und Dr, Dian

deras folgenden von 1)!: Tovar und ihm unterzeichneten Vorfchlag: _

„1) Der General Caceres entfagt der politifchen und militärifchen Autorität,

die er ausübt, mit dem patriotifchen Zweck, die Einheit der Nationalregierung

aufrecht zu erhalten.

„2) Die Militärkräfte, die ihm gehorchen, werden in das Heer eingereiht, das

in diefem Vlaße (Jauja) cantonnirt; die Chefs, Offiziere, Unteroffiziere und Sol

daten werden die Bezüge und Ehren erhalten, die fie gegenwärtig genießen; die

Chefs, die nicht weiter dienen wollen, erhalten einen Extrafold ihres betreffenden

Ranges.

„3) Die (limefier) Regierung anerkennt und ratificirt die vom General Caceres

verfaffungsmäßig vollzogenen Beförderungen und übernimmt bezüglich feiner finan

ziellen Acte die Verantwortlichkeit für die Schulden, die er in Ausübung feiner

Autorität eontrahirt hat, nachdem gebührendermaßen eine Aufftellung gemacht ift.

„4) Sie wird von dem Augenblick ab, in welchem diefes Abkommen gegen

feitig genehmigt ift und feine Wirkfamkeit beginnt, die individuellen Sicherheiten.

welche die Verfaffung von 1860 proclamirt, in Kraft beftehend erklären ohne

jegliche Ausnahme.

„5) Sie verpflichtet fich auch. in kürzefter Frift die eonftituirende Verfamm

lung einzuberufen, um von ihr die Abfchaffung des Gefeßes vom 10. März 1885*)

und ein Gefeß zum Ausfchreiben der allgemeinen Wahlen zu verlangen.

„6) Sie fichert die volle und uneingefchränkte Freiheit der Volksabftimmung

zu und gründet auf die praktifche Probe diefes hohen Vorfahes die befte Zierde

ihrer politifchen Ehrenhaftigkeit,

„7) Sie gibt diefem Uebereinkommen den erhabenen Charakter einer Verföh

nung, bei der es weder Sieger noch Befiegte gibt, und verfpricht alle ohne

Ausfchluß zu den Poften zu berufen, die ihnen ihre Verdienfte anweifen, und dies

nicht nur wegen einer Pflicht der Unparteilichkeit und Gerechtigkeit, fondern als

einen Beweis der Aufrichtigkeit und der b0l1n tiilee ihrer Abfichten.“

Selbftverftändlich lehnten die caeeriftifchen Bevollmächtigten den ihnen angefon

neuen Vergleieh ab, der in der Anerkennung der Regierung des Generals Jglefias

und der „Nationalverfammlung" wurzelte, Mit beißendem Spott bemerkte

be. Chinarro, daß die Grundlagen deffelben fich lediglich auf die bmw. fielen, auf

Treu und Glauben ftüßten, Factoren, die in der Politik fchlechterdings ungenü

gend feien, nnd daß bezüglich der Abfchaffung des „Gefehes vom 10. illiärz" alles

vom Zufall abhänge; und 1).-, Dianderas ftellte die Frage nach den Sicherheiten,

die dem General Caceres gegeben ioürden, falls derfelbe fich zu einer Anerkennung

der Regierung Jglefias' herbeilaffe: eine Frage, aus ivelcher der Hohn fattfam her

norklang, und auf die der ftets znngenfertige 1)!: Llrambnrn, naä) dem von ihm

felbft gefchriebenen Protokoll, weiter nichts zu fagen wußte als: „alle, die noth

*) Tas „Gefeß vom 10. Rtärz" ift die Theilung der „conftituirenden Verfammlung"

in zwei Häufer und die rechtswidrige Verlängerung des Rtandats.
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wendig find. um die Ueberzengnng von der Loyalität zu bilden". Schließlich ver

fpramen die Minifter br. Ehinarro und br. Garcia einen Gegenentwurf vorzu

legen. konnten aber nur die fchriftliche Mittheilung mamen: ..der General Caceres

fei der Meinung. unter den wefentlimen Grundlagen des vorgelegten Entwurfs

fei ein Gegenentwurf nicht möglim; er fei jedoch geneigt. jeglime Eombination

anzunehmen. die in Llebereinftimmung fei mit den in ihrem Schreiben ausge

drückten Gedanken und Grundfähen". d. i. Iglefias' Regierung. ..die in keinerlei

Weife der Ausdruck des Willens der Okation". fonderu „eine Regierung fei. welme

anormale und außergewöhnlime Zuftände dem Lande auferlegten". folle zurück

treten. weil ..fie heute keinen Grund zum Fortbeftehen habe. falls man noch etwas

Achtung vor den Grundrechten jeder freien Nation bewahre". 11k, Arambnrü

beeilte fich nun. den von ihm vorgelegten Bergleimsentwurf als „Ultimatum"

zu bezeimnen und „in höherm Auftrage" mitzutheilen. ..daß die Delegation ihren

Entwurf aufremt erhalte und ihn als [ehte Anftrengutig betrachte. zu welcher der

gute Wille der Regierung gelangen könne ohne Beeinträmtigung ihrer uuabweis

limeu Geremtfame". Hiermit waren die Unterhandlungen endgültig abgebromen.

Caceres hatte diefe Erwiderung nicht abgewartet. fonderu mit demfelben Parla

mentär. der das Schreiben feiner Minifter an l)r. Aramburü am 8. Iuli ins

feindlime Lager brachte. die Kündigung des Waffenftillftandes dem General Mas

zugefandt. ..Dem guten Ausgänge der künftigen Operationen des Feldzuges ge

hormend". traf der iglefiftifche Eorpscomntandant fofort alle Vorkehrungen zum

Rückzuge. den er noch vor Ablauf der Kündigungsfrift antrat. Nach zwei Eil

märfmen erreichte er mit der Spitze feines Eorps am 10. Juli Oroha. wo er

zum dritten mal feine Entlaffung einreimte. die nunmehr angenommen wurde.

Angefichts der abermaligen Ergebnißlofigkeit der Friedensverhandlungen fühlten

beide Gegner das Bedürfniß. ihre Haltung vor dem Lande zu rechtfertigen. Aber

während der General Caceres in feiner Kundgebung ö, a. Iauja. 10.Juli 1885.

in der er ..die beharrlimen Arbeiten feiner Regierung für den Frieden und die

Ruhe der Republik auf den Grundlagen ihrer künftigen Ehre und Glücklimkeit"

zur Kenntniß des Landes bramte. ftets feiner Stellung eingedenk und der Wahr

heit tren blieb; während Caceres. auch wenn er die Gewalthaber in Lima des

Eigennußes und der Selbftfumt anklagte. eine fachliche. ruhige und gemeffene

Sprache führte. die nur hart und fcharf ward bei der Erwähnung Monfignore

])r. Tovar's. des Eommiffars der Regierung von Lima. der nicht. wie es bei

feinem priefterlimen Charakter zu erwarten war. ..für den Frieden unter den

Menfchen und für die Einigung der wegen der Verirrung einiger weniger getheilten

* Brüder arbeitete": vergaß der General Iglefias in feiner Proclamation vom

13. Iuli noch mehr als früher die Rilckfimten. die er feiner hohen Stellung

fmuldig war. fchlug mit nnfäglimer llnverfrorenljeit der Wahrheit ins Gefimt und

hatte nimts als gemeine und grobe Befchimpfutigen nnd Verleumdungen des Geg

ners. gegen den er. als ob ihn eine Ahnung befchlimen. daß es das leßte mal

fei. in maßlos heftiger und leidenfmaftlimer Weife Gift und Galle fpie. Es

kennzeimnet den ..Patrioten von Montan" fchon zur Genüge. daß er prahlerifch
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mit feinen Verdienften um fich wirft. die er durch den Friedensfchluß mit Chile

zn einer Zeit. als ..die Republik eine Beute von Narren und Speculanten" war.

erworben haben will. Jeder linpcirteiifche wird ja dem cajamarquiner Patrieier

den Muth hoch anrechnen. mit dem er an das Friedenswerk heranging. als er

fernern Widerftand als nußlos erkannt hatte. auch wenn nach dein vertraulichen

Briefweihfel feines Schwagers l)r. Caftro Zaldivar. den er nach Lima zu dem

chilenifchen Gefandten Iovino Novoa als llnterhändler gefchickt hatte. die Vater

landsliebe nicht die wirklich treibende Kraft war. vielmehr nur als Feigenblatt

für den Ehrgeiz und die Ruhmfucht diente.*) Aber niemand. der fehen kann und

will. wird dem ..Proviforifchen Präfidenten der Republik" glauben. daß fein Ehr

geiz nur dahin ging. den äußern Frieden dem Lande zurückzugeben. und daß

..nach der Ratification des Vertrags von Ancon es fein innigfter Wunfih war.

fich der höchften Autorität zu entäußern. die zu fehr auf feine Schultern drückte".

Warum folgte er dann dem Rathe nicht. den ihm Biänner wie l)1-. Elias Mal

partida. fein erfter Finanzminifter. gaben? Warum klammerte er fich dann geradezu

an die ..drückende" Autorität. als er mit ihrer freiwilligen ..Entäußerung" feinem

Vaterlande die Schrecken und Grcuel eines langen Bürgerkrieges erfparen und den

Frieden und die Ordnung fichcrn konnte? Was er für fein Bleiben anführte.

war mehr als fadenfcheinig und hätte ihn gerade zum Gehen veranlaffen müffen.

..Die Berfammlung von 1884". fagte er. ..legte mir die Beendigung des fchwierigen

Werkes auf: der äußere Friede ruhte auf dem innern Frieden; das Land zu

einigen im Sinne des Friedens und ihm fefte Grundlagen der Ordnung zu hinter

laffen. war das logifche und einzige Ende meiner Miffion; wenn um das Vater

land es fich handelt. vergeffe ich immer meine Rechte. um allein meiner Pflichten

mich zu erinnern." Und weil nun ..eine Faction ungelehriger Peruaner.

an deren Spiße ein Mann fich erhob. der ohne Erfolg gekämpft hatte für den

Frieden um jeden Preis". wie wider befferes Wiffen Miguel Jglefias feinen Mit

bürgern einzureden fuchte; weil nun diefe „Faction“. tvelche die große Mehrheit

hinter fich hatte. in feinem Rücktritt von der Macht ..das logifche und einzige

Ende" feiner angeblichen ..Miffion" erblickte und feinen Ruf. unter feiner Führung

fich zufammenzufcljaren. entfchieden zurückwies. glaubte das „legitime" Staatsober

haupt fich an ihrem Führer. dem General Caceres. mit einer Schmähfchrift rächen

zu müffen. glaubte es ihn mit dem auswärtigen Feinde ..geheimer gegenfeitiger

Zugeftändniffe. deren der letzte Peruaner fich fchämen würde"**). befchuldigen. ihn

der Heuchelei. der Treulvfigkeit und des Verraths bezichtigen. ihn einen ..unver

*) Der vertrauliche Briefwechfel fiel am 1. Dee. 1885 in die Hände der ..Conftitntio

nellen". Die veröffentlichten Briefe befunden eine fehr materialiftifclje Anfchauungsweife.

Was Jglefias in öffentlichen Kundgebungen ..feinen Stolz und feiner Söhne Ehrenfchild"

nennt. wird hier. wo keine Maske vorgebunden ift. zum ..Gefchäft". in das man Geld

ftecken müffe. um etwas zu gewinnen. (Brief Caftro Zaldivaus vom 8. März 1883.)

**) Jglefias verwechfelt die Perfonen. Ihn felbft trifft diefe Befchuldigung. da in fei

nem Auftrage fein Schwager l)r. Caftro Zaldivar fich bemühen mußte. das chilenifihe

Hauptquartier zur Verfolgung der Truppen der ..nationalen Vertheidigung" bis zu ihrer

„Vernichtung" zu veranlaffen. (Caftro Zaldivans Brief vom 10. März 1883.)
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befferlichen Narren fchelten zu dürfen; der aus den Rebellionen eine Stufenleiter

feines perfönlichen und zügellofen Ehrgeizes gemacht hat"*); der ein „Rebell war

an der Regierung von Ayacuchv**); Rebell an der Regierung von Magdalena;

Rebell an der Regierung von Arequipa ***); Rebell an fich felber und an dem Heile

feines Vaterlandes geftern; heute und immerdar". glaubte es ;;die furchtbare

Verantwortlichkeit für das Blut; das im brudermörderifchen Streite vergoffen

ift und noch vergoffen wird". für feine und feiner Sippe Mis- und Willkürherr

fchaft von fich abwälzen und allein ihm aufbürden zu können; ;;diefen1 Menfchen;

der fich mit des Wahnfinns Gewalt der Ordnung und der Wiederherftellung feines

Vaterlandes widerfeßt". der „um jeden Preis feine Zcrftörungswuth fättigen will".

Um feinen Schmähungen eine fachliche Unterlage zu geben. fügte Miguel Iglefias

als Anhang eine Anslefe von 27 Actenftücken bei; die indeß zu feinem Unglück

nur feine eigene Verlegenheit troß ihrer Liicken- und Mangelhaftigkeit klar ftellten.

Und abermals begann eine Zeit der Verfolgung für die; welehe des ;;Patriotcn

von Montan“ großes „Unternehmen von Selbftlofigkeit und Standhaftigkeit" nicht

unterftüßen; welche ;;den tvahren Pfad des Patriotismus" nicht wandeln wollten.

Die Gefängniffe der Hauptftadt und die Kafematten von Eallao füllten fich mit

politifch Verdächtigen; denen durchgängig eine gemeine Behandlung; verbunden mit

einer Hungereur; zutheil wurdef); und in die Verbannung mußten jetzt auch die

„demokratifchen" Häupter; 1)r. Nicolas de Pierola; 1)r. Elias Malpartida u, a,

wandern; ja felbft Mitglieder des limefier Erzkapitels wurden ohne Gehör und

Gericht des Landes verwiefen; weil ntan fie „aus Achtung vor dem geiftliäjen

Gewande" nicht einfperren wollte. Das „Spitzelthum" wurde in unerhörter

Weife; aber „loyal wie alles; was von Miguel Iglefias ausging". in die Gefell

*) Eäeeres ift gerade einer der wenigen pernanifckjen Offiziere; die treu zu den ver

faffungsmäßigen Regierungen ftanden und ihren Degen tiicht verkauften.

**) Es war dies die zweite Auflage der Regierung Nicolas de Pie“rola's; die ebenfo

unrechtmäßig war wie die erfte. Von ihr fiel allerdings Caceres ab; weil Pierola als

Hinderniß der nationalen Einheit daftand; nachdem der Süden wie der Norden fich für

;;die Regierung von Magdalena" erklärt hatte. Vgl. ;.U11fere Zeit". 1881; ll; 619 fg.

***) Erlogen! Iglefias verwechfelt abermals die Perfonen; denn er war es; der zum

„Rebellen an der Regierung von Olreqnipat* wurde; nachdem ihn der Eontreadmiral Lizardo

Montero; das Haupt derfelben; zum General befördert hatte.

f) Aus Eallao. 23. Nov. 1885; fchrieb der Eorrefpondeut des limefier ;;(.'-01r10r(-i0":

„Wir hatten Gelegenheit; das Gefängniß der Kafematten in diefem Hafen zu befuchen; in

toelchem 715 Männer fich inhaftirt befinden wegen politifcher Urfachen; und; offen geftanden;

wir haben den Ort über alles Maß ungeeignet angetroffen; fogar für Zuchthäusler wegen

gemeiner Vergehen. In der That; der .tkerker ift dunkel; ohne Lüftung; niedrig; feucht

und außerdem fehr ekelerregend; denn in ihm felbft vollziehen die Gefangenen die uner

läßlicheti Operationen des thierifchen Seins." Daß der Eorrefpondent eher zu wenig als

zu viel fagte. dafür biirgte der Velagernngszuftand; der die Zeitungen. die; wie „1-11 ('0

111111-1-.1-1-9 i111 andern Lager ftanden; fehr vorfichtig und zurückhaltend fein ließ, In Lima

legte man den Gefangenen fogar Fnßeifen an und gewährte ihnen kaum die nothdürftigfte

Verpflegung. Wer nicht über befondere .Hülfsqitellen verfügte; mußte geradezu hungern;

wie ein in ;;1:)l (F-nnat-c-id" trotz der Eenfnr veröffentlichter Brief deutlich genug ansfpritklj



Der Bürgerkrieg in Kern. 815

fchaft eingeführt und großgezogen. da nta11 in fchantlofer Offenheit iu allen

Tagesblättertt au hervorragender Stelle den Angebern je nam der Wichtigkeit der

Mittheilung eine Belohnung von 50 bis 1000 Silberfoles (175 bis 3500 Mark)

anbot.*) Es hatte ganz den Anfmein. als ob der iglefiftifme Ring mit Gewalt

..die Jndolenten zum Abfmiitteltt ihrer fträflichen Apathie" zwingen und in das

Lager des Generals Caceres treiben wollte. wie denn in der That hervorragende

frühere Pieroliften. fo z. B. l)r. Pedro A. del Solar**). daffelbe anffumten und

mit offenen Armen empfangen tvurdetc.

Mittlerweile war aum der kleine .Krieg in den Küftendepartamentos Ica.

Litna. Attcahs. La Libertad wieder attfgelodert. die Städte Pisco. Chinma. Ira.

Trujillo genommen ttud verloren. und Caceres. deffen ..Divifion Exploradora"

ttuter dem Oberftlietttenant Arturo Morales Toledo bis Canta und ttnter dem

Cubatter Pacheco Cespedes bis Chofica notgedrungen tvar. -fattdte atn 10. Aug.

das Gros feines Heeres unter dem Oberftett Retnigio Morales Berntudez nach

der Weftfeite der Cordillere. Es tvar zientlim genau diefelbe Lage wie im Vor

jahre wiederhergeftellt. In und um Lima hatte Miguel Iglefias vier von feinen

fünf Divifionen. im ganzen 6000 Manu zufammengezogen. um vor den Thoren

der Hauptftadt. wo ..alle kriegerifmen Elemente. über welche die Regierung ver

fügte. zugleim vereinigt und in Thätigkeit gefeht werden konnten" ***). den ..in

hundert Schlachten gefmlageneti" Gegner zu erwarten und zu - vernimten. Alleitt

..der Führer der Revolution" tvar durch den ungünftigett Ausgang feines vor

jährigen Angriffs gewißigt uttd hatte gelernt zu - tvarten. Durch kleine Smläge.

wie atn 15. Ang. in Cauta. wo die Jglefiftett umzingelt und gänzlim zerfprengt

tvurdett. 5 todte und 19 gefangene Offiziere ntit 200 Mami. ihre einzige Mitrailleufe

und 50() Gewehre verloren. fuchte er den Gegner zu reizen und zum Aufgeben

feines Operationsplanes zu bewegen. lind mit Erfolg. Der linteüer Machthaber

ließ fich verleiten. die Offenfive zu ergreifen. Am 25. Sept. ließ er. umgeben

von feinen Mittiftern und einem glänzenden tnilitiirifcheti Gefolge. das 1. Arntee

corps (5 Bataillone Infanterie. 2 Colottnen Polizeimanttfmaftett. 1 Schwadroti

Reiterei ttebft 0 Kruppfmen Gebirgsgefmüßen und 4 Mitrailleufen) defilirett. das

ttnter dent Befehle feines Bruders Lorenzo itts Feld rückte. um. wie er ihm in

eitter Anfprache zurief: ..mit einem kräftigen und cntfmeidendett Angriffe die Auf

löfuug zu vervollftändigeti. welche bereits die gczwungenctt Scharen des ftets be

*) Sämmtliche Zeitungen der Hattptftadt tnnßten tagtäglich unter den ..m-inan (10 pre

let-anojntt. den zwifchett den politifchett Theil eiugefmobenen Anzeigen. folgende Bekannt

machung bringen: ..Auf der Subpräfectur und Polizeiiutettdettz wird eine Belohnung von

50 bis 1000 Soles Silber jeder Perfon gezahlt. die eine opportune (Anzeige ntit beftimmten

und genauen Angaben tnacht über einen beliebigen Gegenftand. der zum beffern Dienft der

Polizei beitragen kann. Befugte Llnzeige kann mündlich oder fchriftlich fein. und die

ftrengfte Zurückhaltung wird zngefimert. wie auch die Belohnung der Perfon eigenhändig

oder attf die Weife. die in der Anzeige attgegcben wird. übergeben wird."

**) 111-. del Solar wurde am 16. Sept. von Caceres zum Kriegsminiftcr ernannt.

***) Ans den Jttftructionen. die dem General Pedro Mas nach Huancaho gefandt waren.

(Nüalakuc-ianaa (tel (Fetter-nl bauen")
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fiegten Führers aufreibt. und das große Werk der Ordnung. der Gefeßlictzkeit und

der Zukunft , ., zu befchleunigen". Am 28. verließ Lorenzo Iglefias die Haupt

ftadt. um von Chofica aus den Vormarfch auf Canta zu leiten. Hier ftand feit

dem 15. Aug. der Oberft Morales Bermudez mit ungefähr 1750 Mann. 4 Ge

fchüfzen und der an jenem Tage erbeuteten Mitrailleufe. In den ausgezeichneten

Stellungen von La Chaqui wollte er dem anrückenden Feinde Stand halten und

eine Schlacht liefern. als am 30. Caceres plößlich in Obrajillo eintraf. feine

Truppen aus allen vorgefchobenen Poften zurück: und zufammenzog und den Rück

zug auf Tarma antreten ließ. den er felbft leitete. Der ..Rebellenführer" hatte

fchon lange einen eigenartigen. kühnen Plan gefaßt. der jetzt zur Ausführung

kommen follte. Er wollte den Gegner hinter fich her ins Innere locken. dann

den ?Mantaro überfchreiten. fämmtliche Uebergänge über den nach Eintritt des

Frühjahrs (November) auch an den wenigen Furten unpaffirbaren Gebirgsfluß zer

ftören und dann fich in Eilmärfcljen auf die Hauptftadt werfen. um dort die Ent

fcheidung herbeizuführenIk) Zu diefem Zwecke hatte er feinen Befehl an den ..Dele

gaao Zupremo" im Süden. den Oberften Iuan Ibarra. wiederholt. die in

Arequipa. Puno. Cuzco. Abancah neugebildeten Bataillone ohne Zeitverluft ihm zu

zuführen. und den in Trnjillo als ...lefe Zupeeiar" von Nordpern befehligenden

Oberften Romero t) Flores auffordern laffen. zu ihm zu ftoßen. fodaß er 4000 Mann

reguläre Truppen gegen Lima führen könnte. Da fein ..Rückzug aus unüberwind

lichen Stellungen das handgreifliche Zugeftändniß feiner Ohnmacht" war. wie

Lorenzo Iglefias in feiner Einfalt am 3. Oct. an den Kriegsminifter berichtete.

fo rückte man ihm nach. wie er es toünfchte. Inzwifcheu aber erkrankte ..Trujillos

Erftürmer" und ftarb am 15. auf dem Transport von Canta nach Yafi an einer

Lungenlähmung. fodaß im Vormarfa; des Corps eine kleine Paufe eintraf. Am

21. reifte der Kriegsminifter General Echenique und der Chef des großen General

ftabs General Ramirez nach Chicla ab. das am 9. befeht war. um an Ort und

Stelle die durch den Tod des Corpscommandatiten nöthig gewordenen Vorkehrungen

zu treffen und mit dem neuen Oberbefehlshaber Oberft Gregorio Relahze den

Feldzugsplan mündlich feftzuftellen.

Nach der Rückkehr der beiden Generale ward die 3. und 5. Divifion zu einem

Corps vereinigt und die Bildung einer 6. Divifion verfügt und mit großer Eile

betrieben. um die Hauptftadt zu fichern. wenn das 2. Artneecorps auf den Kriegs

fchauplah abging. Am 26. übernahm der ikriegsminifter den Oberbefehl über

das 2. Corps und fehiffte fich bereits am folgenden Abend in Callao nach Pisco

ein. um über Ica gegen Ahacncho vorzudringen und dem General Caceres die

Berftärkungen. die von Süden her unterwegs waren. und gleichzeitig die Rück

zugslinie abzufchneiden. Am 28. mittags landete er in Pisco und in der Bai

von Paracas. feßte fich aber erft am 2. Nov. auf und an dem Eifenbahndamme

entlang gegen Ica in Marfch. wo er am 5. - felbftverftändlich unter ..großem

Jubel" der Bevölkerung _- einzog. Am 11. reifte er nach Lima zu einer Be

*) Brief des Minifterpräfidenteu l)r. Francisco Flores Chinarro an den .Herausgeber

des liuieüer ..Eomei-ew". c1. c1. Iauja. 6. Ian. 1886.
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fprechung und kehrte am 14. nach Pisco zurück; um die Vorbereitungen zum Ein

fchiffen feines Corps nach tlliollendo zu treffen. Der Feldzugsplan war theil

weife geändert: ftatt des Marfches auf Ayacucho war der Zug gegen Arequipa

befchloffen.

Unterdeffen hatte der Oberft Relahze feine beiden Divifionen am 6. und 7. Nov.

von Cafapalca und Chicla aufbrechen laffen; die erfte unter dem Oberften Ieffup

bis zur Orohabrücke vorgefchoben; die cäceriftifchen Vorpoften von dem jenfeitigen

(linken) Flußufer; das von den Anhöhen des rechten Ufers beherrfcht wird; ver

trieben und die Wiederherftellung der zerftörten Brücke in Angriff genommen.

Am 11. konnte der Uebergang und am 13. der Vormarfch gegen Iauja über die

Hochebene von Caihi-Cachi (13 fpanifche Meilen) beginnen. Als Cäceres; der

fich von Tarma nach Iauja zurückgezogen hatte; am 14. die Marfchrichtung des

Feindes feftgeftellt hatte; befchloß er in Ausführung feines Planes den Uebergang

auf das rechte Mantaronfer über die Hängebrücke von Tambo; die eine fpanifche

Meile füdweftlich von Iauja nach dem Dorfe Huaripampa führt. Aber kaum

hatte am Abend die Ueberführung der Gefchühe begonnen; als von den fechs

dünnen Drahtfeilen; welche die Brücke trugen; zwei riffen. Die Ausbefferung

ging während der dunkelu Nacht nur fchwierig und langfam von ftatten; fodaß

erft am andern Morgen um 7 Uhr der Uebergang des Gefchüiz- und Munitions

parks fortgefetzt werden konnte. Um 10 Uhr ließ Caceres fein Heer; das; mit

den vor wenigen Tagen von Ahacucho eingetroffenen Verftärkungen 3270 Mann

ftark; in 4 Divifionen zu je 2 Bataillonen Fußvolk; 2 Schwadronen Reiterei und

1 Brigade Artillerie mit 11 gezogenen Gefchühen und 3 Mitrailleufen getheilt

war; aus Iauja defiliren und die 1. Divifion unter dem Oberften Iuftiniano

Borgoüo; die aus den beiden Veteranenbataillonen „Zepita" und „Iunin" beftand;

die Höhen von Anaspuquio; welche die Brücke beherrfchen; zur Deckung des Ueber

gangs befehen. Gegen Mittag; ehe noch eine Divifion das rechte Ufer gewonnen

hatte; erfchienen auf den Höhen nördlich von Iauja die Spitzen des Feindes.

Sofort ließ Caceres eine Schwadron Reiterei zur Aufklärung vorgehen und erlangte

die Gewißheit; daß der Feind über die Höhen am Fluffe vorrückte; als ob er

Kenntniß von feiner Bewegung hätte. Relatjze hatte ihn allerdings zuerft in den

Stellungen von Masma gefucht und war dann; als er ihn hier nicht gefunden;

füdweftlich vorgerückt. Um 1 Uhr entfpann fich nun zwifchen dem Corps Relahze

und der Divifion Borgono; die jedoch von 4 Gefchüßen; welche auf dem hart am

rechten Ufer belegenen; ftei( abfallenden Hügel Santa-Rofa aufgefahren waren;

und der mittlerweile dorthin gelangten 4. Divifion wirkfam unterftüßt wurde; ein

Gefecht; das zum Wendepunkte in dem Kriege und für die Iglefiften wegen feines

anfcheinend günftigen Erfolges verhängnißvoll ward. Während drei Stunden hielt

Borgoüo zäh feine Stellungen und begann erft nach 4 Uhr; als die letzte Divifion

den Uebergang bewerkftelligt hatte und die Drahtfeile der wiederum fchadhaft

gewordenen Brücke gekappt waren; fich langfam auf feinen rechten Flügel zurück

zuziehen; um die drohende Flankirung abzuwehren und den Weg nach Concepeion

zu gewinnen. Um 6 Uhr; als die Nacht hereinbrach; hatte er feine Stellungen

dem Feinde überlaffen und brach das Gefecht ab. Unverfolgt erreichte er Con
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eepcion. überfchritt dort den Mantaro und brach die Brücke hinter fich ab. Caceres

hatte durch die Langfamkeit feiner Uebergangsbewegung. die allerdings durch den

fchlecljteil Zuftand der Brücke bedingt war. über 400 Platin. größtentheils Ge

fangene (2 Oberften. 24 Hanptlente und Lieutenants nebft 359 Mann) verloren.

jedoch durch den Siegeswahn. in den der iglefiftifche Corpscommandant fich und

feine Regierung einwiegte. für die Durchführung feines kiihnen Planes mehr

gewonnen. als wenn er in einer Schlacht das iglefiftifche Corps vernichtet

hätte. Unter Zurücklaffung eines Pikets von 200 Mann und einer Freifchar in

Huaripampa. um Berfuche zur Wiederherftellung der Brücke zu ftören und gleiäj

zeitig feine Bewegung zn verdecken. marfchirte er am 16. fitdlich nach Nkitos. wo

der Oberft Borgofio zu ihm ftieß. und gönnte hier dem Heere einen Rafttag. der

zur Zerftörung fämmtlicljer Brücken über den Mantaro bis Huancaho abwärts

benußt wurde. Der bisherige Kriegsminifter l)r. Pedro A, del Solar ward zum

..Generalluinifter" ernannt. da die übrigen ihre Entlaffung eingereicht und nach

Concepcion fich zurückgezogen hatten. und in einem Kriegsrathe enthüllte Caceres

feinen bisher nur dem Minifterium bekannten und ftreng geheimgehaltenen Plan.

der begeifterte Zuftimmung fand. Am 18, wurde der Marfch füdlich nach Chupaca

fortgefeßt. um den iglefiftifchen Befehlshaber noch mehr in dem Glauben zu be:

ftärken. daß eine Bereinigung mit der Siiddivifion des Oberften Juan Ibarra.

zu deren Uebernahme der Oberft Morales Bermudez am 2. von Huaneaho nach

Ahacncljo abgegangen war. beabficljtigt fei. In der That lvar der Oberft Gregorio

Relahze von feinem anfcljeinenden Erfolge fo beraufcht und irregeleitet. daß er

an demfelben Tage (18.) in einem Bericht an den Finanzminifter Galup. der

einflweilen den .tlriegsminifter Echenique vertrat. fein Siegesbulletin vom 15. noch

überbot. ..Der Sieg hat nicht vollftändiger fein können .. . ". fchrieb der kurz

fichtige Soldat. ... . . und ich fchicke mich an. die Artillerie. die verlaffen auf dem

andern Ufer geblieben ift. mit andern Kriegstrophäen zu fammeln. fobald die'

bereits angeordnete und begonnene Wiederherftellung der Brücke vollendet ift. . Der

revolutionäre Führer. der in blaffer Furcht (cleäparoriclo) flieht in Begleitung

einiger feiner Anhänger. vielleicht ohne beftimmte Richtung. wird ein für allemal

feine Ohnmacht begriffen haben. gegen die Baterlandsfreunde und Bertheidiger der

Ordnung zn kämpfen."

Bon Chupaca aus begann nun über die Sierra von Morococha der lange

geplante Flankenmarfch. der überaus kiihn angelegt. ja angefichts der Schwierig

keiten. welche die unwirthfame Cordillere um diefe Jahreszeit mit ihren Gewitter

nnd Säjileeftürmen bietet. geradezu verwegeu war. Am 19. marfchirte man auf

fteit anfteigenden Pfaden längs des Gebirgsbaches Chupaca bis auf die Pitna.

die öde .Hochebene der Cordillere. 5 fpaitifche Meilen bis zu dem armfeligen Weiler

tyanacancha. am 20. immer fteigend 6 Pieilen bis zur Weidehacienda Hatnnhuafi.

wo inmitten eines grauenhaften Unwetters. das drei Tage auhielt. im Schnee

übernachtet wurde. Das Niarfcljziel des dritten Tages. die Höhe von Coehas.

von lvelcher der Chupaca (jerabkonimt. ward ungeachtet cities eljfttindigen. bei dem

Schneefturm fehr befchwerlicljen Niarfcljes nicht erreicht. Erft am andern Morgen.

nachdem man noch augeftrengt drei Stunden marfctjirt hatte. waren die 7 Meilen
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zurückgelegt) worauf den ermüdeten Soldaten Raft gegönnt wurde. Von hier

aus ward die 2. Divifion nach Oroha detachirt) um die dortige Brücke) zu deren

Sicherung der iglefiftifche Corpscommandant eine ftarke Colonne zurückgelaffen

hatte) zu zerftören und dann nach Yauli zu marfchiren) wohin das Gros geraden

Wegs zog. Am 23. mußte man nach einem vierzehnftündigen) auf dem faft meter

hohen Schnee überaus mühfeligen Marfche) in welchem man kaum 6 Meilen

zurückgelegt hatte) in Eftanque) mehr als 14400 Fuß über dem Meere) auf einem

weiten Schneefelde übernachten) auf dem am andern Morgen von der Kälte erftarrt

19 Mann todt aufgefunden wurden. Als der Tag graute) fuchte Caceres felbft

eine in der Nähe belegene Silbermine auf) um perfönlich von den eingeborenen

Arbeitern Erkundiguugen einzuziehen) und hörte von einem von Yauli herauf

kommenden Eingeborenen) daß ein nur von 15 bis 20 Reitern bewachter Gefangenen

transport unterwegs nach Chicla fei. Sofort fandte er 11 feiner Ordonnanz

offiziere unter dem Fregattenkapitün Iofe Gcilvez voraus) um fich über die Thatfache

Gewißheit zu verfchaffen und die Gefangenen zu befreien. Als Gcilvez nun in

Yauli erfuhr) daß der Transport zwei Stunden vorher durchgekommen fei) und

daß fein Führer große Eile gezeigt habe) Chicla zu erreichen) weil er von der

Nähe caceriftifcher Truppen Witterung erhalten habe) fehte er unverzüglich dem

Piket nach) das bei feiner Ankunft in Cafapalca abends um 7 Uhr nur noch

einen kleinen Vorfprung hatte. Um daffelbe) das den Thalweg verfolgte) abzu

fchneiden) nahm er den Weg über die Höhen und hörte plötzlich das Signal der

Locomotioe. Dies änderte feinen Entfchlnß. Ohne Schwanken eilte er mit feinem

Häuflein zur Eifenbahnftation hinab) bemächtigte fich derfelben und des Zuges)

der aus zehn mit Waffen) Munition) Montirungsftücken und Proviant beladenen

Wagen beftand) und ging dann in das Thal hinab) dem Gefangenentransport

entgegen) deffen Escorte überrafcht und nach kurzem Widerftande entwaffnet wurde.

Gegen Mitternacht brach der „Generalminifter" l)r. del Solar mit der Divifion

Borgofio von Yauli auf) langte um 6 Uhr morgens in Chicla an und verlud

fofort feine Truppen in den bereit ftehenden Eifenbahnzug nach Chofica) wo er

nachmittags eintraf. Während der Nacht ward der Schienenftrang) den die Iglefiften

zerftört hatten) wiederhergeftellt und die Divifion bis zur Zuckerfabrik Vitarte)

10 Kilometer von Lima) vorgefchoben. Nunmehr ging der Zug nach Chicla zurück)

um das Gros des Heeres zu befördern) und am 27. Nov.) 12 Tage nach feiner

„völligen Niederlage" am Mantaro) hatte der „revolutionäre Führer") der ))in

blaffer Furcht" geflohen war „ohne Ziel und Richtung") fein Heer in Vitarte

vereinigt) bereit) den entfcheidenden Schlag gegen die Machthaber in Lima zu

führen. Aber bevor ))der Soldat ohne Gefehe") der ))mit des Wahufinns Gewalt

der Ordnung und der Wiederherftellung feines Baterlandes fich toiderfeßte") der

„um jeden Preis feine Zerftörungsiouth fättigen wollte") zu dem Schlage ausholte)

ließ er angefiäzts ))der Schwere und Wichtigkeit der in der Entwickelung begriffenen

Ereigniffe" von feinem Generalmitiifter am 27. eine Note an das diplomatifche

Corps in Lima richten und nochmals feine Bereilwilligkeit zu einem Vergleiche

knndgeben) wenn) wie er felbft) fo aua) der General Iglefias der Macht entfage)

„damit ohne Gewalt und Zwang das Volk frei feinen Mandatar beftimmcn könne".

unfere Zeit. 1887. 1. 52
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Allein Miguel Jglefias. rei pudlieue regonorator. konnte fich noch nicht entfchließen.

auf feine ..graufame. aber edle Aufgabe" der Wiedergeburt feines Landes aus

Blut und Eifen. ..den Gegenftand feiner zweijährigen Sorgen und Aengfte". zu

verzichten; erft mußte die ultuna ratio populi mit ihrer eheruen Stimme ins

Ohr ihm dröhnen; in ihrer eindringlichen Weife ihn lehren feine „Pflichten" zu ver

geffen und allein feiner „Rechte" fich zu erinnern; ihn mahnen. feinen ..innigften

Wunfch" zu befriedigen und der Regierung fchwere. ..auf feine Schultern zu fehr

drückende" Bürde abzuwerfen; ihn nöthigen. der ..Rebellen verwegenen Forderungen"

zuzuftimmen und feine und feiner Nationalverfammlung ..Abdankung und Entehrnng"

zu verfügen.

Wie ein Blitz aus heiterm Himmel war das Telegramm von dem Erfcheinen

caceriftifcher Truppen und der Wegnahme Chiclas. das der auf einem Eifenbahn

handkarren im Dunkel der Nacht entkommene Subpräfect in aller Eile von der

nächften Eifenbahnftatioti fandte. am 24. itachts in den alten Palaft der ehe

maligen fpanifchen Vicekönige gefahren und hatte dem Haufe Jglefias. das von

Herrfchaft und Sieg träumte. in Flammenfchrift ein graufiges Mene tekel

gezeigt. Don Joaquin. der Minifterpräfidetit. eilte fofort nach Callao. um einen

Dampfer der englifchen Pacific Steam Navigation Company zu chartern und nach

dem Süden zu fenden zum Zurückholen des 2. Armeecorps. das man bereits

nach Riolletido unterwegs glaubte. Der Kriegsminifter Echenique ward indeß am

25. noch in Pisco mit dem Einfchiffen feiner Truppen befchäftigt angetroffen.

fodaß er nur den Curs feiner beiden Transportdampfer nach Norden zu ändern

brauchte. am 26. abends in Callao landen und feine Truppen in die Stellungen

von Salinas. Enealada und Ouiroz mit den Hügeln Polvorin und San-Bartolome

zu derfelben Zeit einrücken laffen konnte. als Caceres fein Heer in Vitarte ver

einigte. Dem iglefiftifchen Ringe fchwoll nun toiederuiti der Kamin. und troßig

wies der ?Minifter des Auswärtigen Garcia Urrutia. als ihm am 29. _eine Com

miffion des diplomatifchen Corps die Note 1)r. del Solar's überreichte und auf

die Unzuträglicljkeiten cities Kampfes innerhalb der Stadt aufmerkfam machte.

darauf hin. daß felbft in Paris. dem Victor Hugofchen ..Herzen des Weltalls".

genau diefelben Vorgänge fich abgefpielt hätten.

Am 29. nahm Caceres eine Aufftellung parallel der Eifenbahnliuie und zog.

nachdem eine Recognofcirung gegen die Zuckerfabriken Salinas und Enealada ihm

Gewißheit über die feindlichen Stellungen verfchafft hatte. in der Nacht feine

Truppen auf dem rechten Flügel zufammen. Am andern Morgen um 5 Uhr

begann der Vormarfclj zum Angriff. Die 2. Divifion (Borgoüo) eröffnete das

Gefecht und führte den Vorftoß mit folcher Wucht. daß fie im erften Olnlanfe den

Feind aus feinen Stellungen in Enealada und Oniroz vertrieb und fich in den

felben feftfehte. bis die übrigen drei Divifionen. die in einem Abftande von je

einer halben Stunde fpäter aufgebrochen waren. herankanten. um gegen die feind

liche Hauptftellung in San-Bartolome' convergirend vorzugehen. Um 1 Uhr nach

mittags begann der Sturm. unterftüßt von zwei Gefchüßen. die auf dem Hügel

von Oniroz anfgefahreti waren; eine halbe Stunde fpäter war die Freifchar

?ltahualpa auf der Spitze des San-Bartolome'. auf der zivei Krupp'fche Gefchütze
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in ihre Hände fielen. um 5 Uhr die ganze Stellung genommen. Die Jglefiften

zogen fich füdweftlich auf ihren rechten Flügel zurück, in die mit Krupp'fchen Ge

fchüßen und Mitrailleufen gefpickten Stellungen von San-Agoftino und Vino Chico,

aus denen fie durch das ivohlgezielte Feuer, das nunmehr die „Conftitutionellen"

vom San-Bartolome' aus auf fie richteten. mit Einbruch der Nacht ebenfalls.

in die Hauptftadt hineingetrieben wurden. Um 6 Uhr abends ftand Caceres'

Heer auf dem öftlichen Quadranten der Stadt von der Vortada de Barbones bis

zur Vortada de Maravillas. Während der Nacht theilte Caceres fein Heer: den

rechten Flügel mit der 3. und 4. Divifion ftellte er unter den Befehl feines

„Generalminifters" Oberft 1):: Pedro A. del Solar. die Führung des linken mit

der 1. und 2. Divifion übernahm er felbft. Als der 1. Dec. aubrach, erfolgte der

Einmarfä) in „die Stadt der Könige", der im Lauffchritt vor fich ging und wobei

ohne Kampf die erften Stellungen genommen wurden. Solar rückte durch das alte

Thor von Barbones, Caceres durch das von Maravillas nnd Mercederias. Es

ging alles „wie am Schnürchen". Die Jglefiften unter dem Befehl des Generals

Pedro Mas, der tags zuvor zum Vlaßeonnuandanten ernannt war. befchränkten

fich auf die Vertheidigung des Regierungsgebäudes mit feiner nächften Umgebung:

den Thürmen der Kathedrale, der Klöfter San-Francisco, San-Pedro. La Mereed,

San-Aguftin und Santo-Domingo, und des Forts Santa-Catalina im Süden

der Stadt und hatten eine nußlofe Stellung auf dem San-Criftbbal genommen.

dem ini Nordoften von der Stadt fteil anfteigenden 480 Meter hohen Bergkegel,

auf dem Ende 1880 der Dictator Nicolas de Biere-la mit einem Aufwande von

1 Mill. Soles die fainofe, auf feinen Namen getaufte „Citadelle" hatte errichten

laffen. Um 81/9 Uhr, als Solar mit der 3, Divifion auf den Jnquifitionsplaß

vordrang - die 4. Divifion blieb als Referve auf 'dem Matze vor dem Klofter

Buenamuerte zurück - eilte unter Führung feines Vorfißendeu, des Kapitäns zur

See Villaviceneio. das „Conftitutionelle Comite" mit einer Schar Studenten herbei

und vertrieb, von den München heimlich eingelaffeu, die iglefiftifchen Schühen von

dem Thurme des Klofters San-Francisco, von dem aus nun das Regierungs

gebäude kräftig befchoffen wurde. Um 12 Uhr nahm Caceres, der zunäehft die

Straßeneingänge. die nach dem Plätze Santa-Catalina führen, hatte befeßen laffen.

um feine linke Flanke gegen einen etwaigen Ausfall der Befahung des Fort zn

decken. den Thurm des alten Jefuitenklofters San-Pedro. verlegte fein Hauptquartier

von der Medicinfäzule nach dem Congreßfaale am Bolivarplahe und ftellte feine

Verbindung mit dem Corps del Solar's her. Der ganze obere Theil der Haupt

ftadt war in feinen Händen und die Einnahme des Regierungsgebäudes nur noch

eine Frage der Zeit. Deshalb ward von der 1. Divifion ein Bataillon nebft zwei

Gefchühen aus der Stadt nach dem Binohügel zurückgezogen. um eine etwaige

Flankirung des linken Flügels und _eine Ueberrafchung im Rücken zu verhindern, die

auf dem füdlichen Quadranten. auf dem eine breite Allee fich hinzieht, leicht aus

zuführen war und von einem entfchloffenen, kühnen Gegner, zumal wenn er rn

lianqne zu fpielen gezwungen ift, erwartet werden mußte; deshalb ward auch auf der

ganzen Linie der Befehl ertheilt. die Munition zu fchonen. Nur die Artillerie

auf dem Colegio Real und an den Straßen, die nach dem Regierungsgebäude

52*
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münden. durfte ihrKFeuer auf diefes fortfeßen. anf deffen flachem Dame Iglefias

feine Kr1ipp'fmen Gefchüße und Mitrailleufen aufgepflanzt hatte. Die Nacht feßte

dem Kämpfe. der 13 Stunden gewährt. aber dank der beiderfeitigen Vorficht ver

hältnißmäßig wenig Blut gekoftet hatte. ein vorläufiges Ziel. ..Die Regierung

von Lima" ftand vor ihrem Ende. Im Palaft herrfchte eine dumpfe. beengende

und drückende Atmofphäre; überall. inden Präfidentengemämern wie in den Bor:

höfen und Wamtftuben. fah man hippokratifche Gefiehter. Hinter den Barrikaden

dagegen. auf dem Inauifitions: und dem Bolivarplaße waren die ..Conftitutionellen"

in gehobener. kampfesfreudiger Stimmung und brannten vor Begierde. den Stoß

ins Herz zu führen. und nur der ausdrückliche Befehl Caceres' verhinderte einen

Handftreim auf das Regierungsgebände. den die Studenten mit dem ..Conftitu

tionellen Comite" geplant hatten.

..Der Lazarus. der feine Auferftehung feierte". war friedlim geftimmt und

wollte weiteres Blutvergießen vermeiden. In einem eigenhändigen Schreiben

wandte Caceres fich an den General Iglefias ..mit der Einladung zu einem un

mittelbaren Vergleich". deffen Grundlagen beiderfeitige Eommiffare feftfeßen follten.

und rief ihm mahnend zu: „Halten wir uns gegenwärtig. daß wir Peruaner find.

und daß die gegenwärtigen Augenblicke der Gefmimte gehören!" Gleimzeitig ließ

er dies Schreiben durm feinen ..Generalminifter" dem diplomatifmen Eorps zur

Kenntnißnahme mittheilen. um demfelben Gelegenheit zu geben. nochmals feine

guten Dienfte im Palafte anzubieten. Außerdem ließ er mehrere hervorragende

Notabeln aller Parteien am andern Morgen zu fich in den Eongreßfaal einladen

und mamte fie mit feinen Entfmließungen bekannt. unter feinen alten Bedingungen

auch jetzt noch einen Vergleim abzufchließen. Drei der erfchienenen Notabeln.

lle. Antonio Arenas. Präfident der (lorte Zuprema. Ignacio de Osma. Alcalde.

und Aurelio Denegri. Vicealcalde der Hauptftadt. waren fofort bereit. fim zum

Palaft zu begeben und dem General Iglefias den Vergleim anzuempfehlen. In

zwifmen hatte aber auch das diplomatifme Eorps. insbefondere der milenifme Ge

faudte Iovino Noboa. fofort nam dem Empfange _der Note Solar's Schritte gethan.

um Caceres' Einladung zu unterftüßen. fodaß Iglefias fim veranlaßt gefehen hatte.

einen Kriegs- nnd Minifterrath abzuhalten. um feine Lage klar zu ftellen und einen

Entfmluß zu faffen. Der Plahcommandant General Mas hatte hier die von

ihm gefuchte*) Gelegenheit gefunden. für den Friedensfchluß zu wirken. Um feine

Meinung zuerft befragt. hatte er *Lluffmluß über die Vertheidigungsfähigkeit des

Palaftes verlangt und. als er hörte. daß für die Verproviantirung vom Kriegs

minifter keine Vorkehrungen getroffen feien. ohne weiteres den Rath gegeben.

Caceres' Einladung anzunehmen. einen Rath. dem Iglefias wie auch das Mini

fterium mit Ausnahme zweier Minifter zugeftimmt hatten. Troßdem wim Iglefias.

als die drei Notabeln bei ihm erfchienen und ihr Anliegen vorbrachten. anfangs

*) Mas hat am 22, Ian. 1886 beim Empfange des aus der Berbannung heimkchrenden

Exdictators Nicolas de Pierola das Verdienft. den Abfmluß des Vergleichs bewirkt zn

haben. für fich beanfprucht und erklärt. die Ernennung zum Plaßcoinmandanten angenom

men zn haben mit der Abfimt. die erfte giinftige Gelegenheit. die fich darbiete. toahrzil

nehmen. um den Kampf durch einen Vergleim zu beenden.
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einer beftimmten Erklärung aus. weil er ohne Vorwiffen des Minifterraths nicht

handeln dürfe. und machte dann nach kurzer Berathnng mit feinen Miniftern

ihnen die Mittheilung. er habe ..den Auftrag. den Gegenftand zu löfen. in die

Hände des diplomatifchen Corps gegeben". In der That erfihienen bald darauf

die Mitglieder deffelben im Congreßfaale. und der chilenifche Gefandte Novoa.

der die Führung übernommen hatte. gab die Erklärung ab: das diplomatifche

Corps habe feine guten Dienfte dem General Jglefias angeboten. diefer fie an

genommen und feine Bereitwilligkeit kundgegeben. in Unterhandlungen mit dem

General Caceres einzutreten auf der Grundlage. ..daß beide die Gewalt. die fie

innehaben. niederlegen und mittels Specialcommiffare eine dritte Wefenheit be

ftimmen. um zu den Präfidenten-. Senatoren- und Abgeordnetenwahlen einzu

berufen"; eine Erklärung. die. von Caceres mit Genugthuung begrüßt. da fie ja

feine eigene. ftets wiederholte Bedingung enthielt. protokollirt und doppelt aus

gefertigt wurde. Nachmittags nach 3 Uhr wurde das von Jglefias unterzeichnete

Protokoll ,mit der Mittheilung der ernannten Specialcommiffare überbracht. worauf

Caceres fofort die Ernennung der feinigen folgen ließ. In der Wohnung des

fpanifchen Minifterrefidenten traten alsbald die beiderfeitigen Bevollmächtigten zu

fammen und einigten fich nach fiebenftündigen Verhandlungen über folgende

Punkte:

..1) Die Verfaffung von 1860 tritt fofort und uneiugefihränkt in Kraft.

..2) Die Entfagung. auf welche die von den Generalen Caceres uud Jglefias

unterzeichnete Acte fich bezieht. wird noch ausdrücklich durch diesbezügliche. eigens

zu dem Zwecke ausgefertigte Erlaffe bekannt gemacht.

..3) Die Gewalt. auf welche die erwähnte Acte fich bezieht. foll ein Minifter

rath übernehmen. ernannt von den Commiffionen mit der Bezeichnung der Porte

feuilles. das ein jeder verfehen foll. uud deffen. dem der Vorfitz zukommt.

..4) Der Minifterrath wird zu den Volkswahlen für den Präfidenten und die

Vicepräfidenten der Republik. die Senatoren und Abgeordneten innerhalb des

dritten Tages nach feiner Eonftituirung berufen; diefe Wahlen gefchehen der Ver

faffung von 1860 gemäß.

..5) Die Truppen des Generals Caceres ebenfo wie die des Generals Jglefias

verbleiben unter dem Befehle ihrer bezüglichen Generalcommandanten. jedoch zur

Verfügung des Minifterraths und müffen fich in die folgenden Orte begeben: die

Truppen des Generals Caceres cantonniren in der Zone von Santa-Clara

(15.3 Kilometer von der Hauptftadt an der transandinifchen Eifenbahn). die des

Generals Jglefias in der Zone von Chorrillos; die. welche vom Norden kommen

follen. in Callao. und die. toelche der Oberft Gregorio Relahze befehligt. in der

Zone. welche die neue Regierung beftimmt; mit der Räumung der Hauptftadt

wird am morgigen Tage. Donnerstag den 3. des laufenden Monats um 1 Uhr

nachmittags begonnen. indem die Hauptftadt unter dem Schutze der Polizeimann

fchaften unter dem Befehl des gegenwärtigen Präfecten des Departamento bleibt.

..6) Der Minifterrath. beauftragt mit der Vollzugsgewalt. wird gebildet auf

folgende Weife: Präfident des Raths und Minifter der auswärtigen Angelegen

heiten l)r. Antonio Arenas; Minifter des Innern. der Polizei und öffentlichen
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Arbeiten 1)r. Iofe Eufebio Scinchez; Iuftizz Unterrichtsminifter n. f. w. Monfignore

1)r. Manuel Tovar; Kriegs- und Marineminifter Oberft Manuel Velarde; und

Finanz: und Handelsmiitifter Pedro Eorrea y Santiago; die Portefeuilles bleiben

unentfagbar."

Cäeeres' Sieg war vollftändig. Drei von den fünf Mitgliedern der neuen

Regierung: 1)r. Sanchez; Vocal (ordentliches Mitglied) der Sorte Jani-oma und

1874 unter Manuel Pardo Iuftiztninifter; Oberft Velarde; in Taena Montero's

Generalftabschef und 1881 Minifter des Innern in der „Regierung von Magdalena".

nnd Correa y Santiago; denen obendrein die tvichtigften Poften zugefallen waren;

gehörten voll und ganz feiner Partei an; 1)r. Arenas war ein Confervativer des

guten alten Schlags und ein liebenswürdiger verföhnlicher Charakter; nur Mon

fignore 1)r. Tovar; der in der geftürzten Regierung daffelbe Minifterium innehatte;

gehörte dem iglefiftifcljen Ringe an. Die Seele des Minifterraths war und blieb

1)1-. Sanchez; der Minifter des Innern.

Noch an demfelben Tage gab Caceres in einem Schreiben an den ..Präfidenten

des Minifterraths" 1)r. Arenas feine „formale Entfagnng". Am andern Tage

folgte Iglefias mit einem Erlaffe; der nur von drei Miniftern gegengezeichnet

tvar; der Finanzminifter Galup und der Kriegsminifter Echeniaue hatten ihre

Uitterfchriften nicht gegeben. Zn gleicher Zeit erfchien ein Erlaß der neuen Re

gierung; in welchem „angefichts der Entfagnng der Herren Generale Iglefias

nnd Cäceres und in Erfüllung der dritten Claufel des endgültigen Abkommens;

das von den Connniffareit genannter Generale abgefchloffen worden; der Minifter

rath von diefem Tage an die Vollzugsgewalt übernimmt; die er der Verfaffung

von 1860 gemäß ausüben wird". Am 4, erfolgte eine Anfprache an die Nation;

in tvelcher der Minifterrath; „berufen zur Mitwirkung an dem Werke der Ein

tracht". nachdem ;;die lehten Ereigniffe; die niemand erwartete"; den blutigen

Kampf beendet; „ankündigend dem Vaterlande ruhige Tage und die Herftellung

von feinen Unglücksfällen"; fein Regierungsprogramm kurz und bündig mit folgen

den Worten zeichnete: ;;. .. Die Aufgabe; die uns auferlegt ift; befchränkt fich

darauf; das Vertrauen wiederherznftellen; die Ordnung zu befeftigen und die

fchnelle Eiufehung einer verfaffungsmäßigen Regierung zu erleichtern. Inzwifchen

werden die Gefche loyal erfiillt; das Einkommen der Nation gewiffenhaft verwaltet

und die Freiheit des Stimmrecht-s der Bevölkerung befchüßt werden mit allen

Nkitteln; die i111 Bereiche unferer Autorität liegen... F' Am 5. wurde 'in der

iiblichen feierlichen Weife der Erlaß verkündet; der die Präfidenten-; Senatoren

und Llbgeordnetenwahlen auf den erften Sonntag im März und den Zufammen.

tritt des Congreffes auf den letzten Sonntag im Mai 1886 anberaumte. In

Lima war unermeßlicher Iubel; und der Handelsftaitd gab fein Vertrauen in die

neue Ordnung' der Dinge zu erkennen; indem er auf Bitten des Finanzminifters

de" voll Jglenas und Genoffen gänzlich geleerten Staatsfäckel mit 100000 Silber:

feTLZYltefNillte; ohne andere Sicherheit als die Ehrlichkeit der neuen Regierung zu

_ Indeffen fo ganz klar und rein war der politifche Horizont noch nicht. Der

iglefiftifme Ring fpann allerhand Fäden; um wieder Herr der Lage zu werden.

“t
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Gegen das Abkommen vom 2. ward der Oberft Maximiliano Frias. der in den

conftitntionellett Reihen mit am meiften gehaßt tvar. zum Getteraleomniattdanten

von Callao ernannt und fumte in aller Stille deu Poften anzutreten. Diefer

Faden tvard jedom noch remtzeitig zerfmnitten. Der neue Kriegsminifter Velarde

befand fim gerade in Callao. um fim der dortigen Garnifon zu verfichern. und

eilte. von der Ankunft des iglefiftifmen Oberften bettamrimtigt. fofort herbei. um'

ihn perfönlich über feine Anwefetiheit in dem Hafenplatze zur Rede zu ftellett.

und ließ ihn. als er feine Ernennung zum ..Generalcommandanten von Callao"

vorwies. fofort gefangen abführen. Das illohale Vorgehen des iglefiftifchen Ringes

gab die willkommene Hattdhabe. die Entwaffnung und Auflöfung der nach

Ehorrillos verlegten iglefiftifchen Bataillone zu verfügen und gleimzeitig die Ver

legutig einiger caceriftifmer Bataillone nach der Hanptftadt und eine durmgreifende

Säuberung des Polizeicorps vorzunehmen. Ratürlim tvurden aum die Präfecten

. und Unterpräfectett der geftürzten Regierung ihres Amtes enthoben. aum wenn

fie ihre Entlaffung nimt begehrten. vielmehr fim ohne weiteres der neuen Ordnung

der Dinge fügten und gar. wie in Trujillo der Oberft Vargas Ouitttanilla*).

über Namt anbetetett. was fie verbrannt hatten. und als glühende Verehrer der

Verfaffung und des Volkswilletis. die fie bislang ittit Füßen getreten hatten. fich

geberdeten. Außerdem ward noch der caceriftifme Oberft Borgofio als Regierungs

commiffar mit außerordentlichen Vollmachten nach dem Norden gefandt. um die

Entwaffnung und Entlaffung der iglefiftifmen Truppen wie der ..conftitutionelleu"

Freifmaren dnrmzuführen und die Gensdarmerie neu zu bilden.

Als dunkler Punkt blieb aber noch das ..1. Armeecorps" in Iauja. Der

Oberft Relahze. der am 27. Nov. noch nicht wußte. wohin Caceres ..in blaffer

Furcht" vor ihm geflohen war. war außer fim über die durm feine Kurzfimtigkeit

verfchnldete Wendung der Dinge. Er weigerte fim. den Befehlen der neuen Re

gierung nachzukommeti. zog am 9. Dec. feine Truppen in Tarma zufamnten und

bram nam der Hanptftadt auf. Als er am 16. in Cafapalca anlangte. tvurde ihm

ein Smreiben des Generals Iglefias zugeftellt. in welment diefer auf Begehren

des Minifterraths ihn mahnte. fim dent Abkommen vom 2. zu fügen. Er hielt

am 17. einen Kriegsrath. um die Haltung zu beftimmen. die nunmehr zu beobamten

fei. In diefem legte der Oberft Ieffup. der fich nom zuleßt die gröblimften Aus

fmreitungen hatte zu Smuldeti kommen laffen") und fich gegen ihre ftraf- und

*) Juan Nepomuceno Vargas Otiintanilla. ein echter iglefiftifcher Smerge. der am

16. Nov. noch dem Oberften Briceüo gefmrieben hatte: ..Wenn fie (die Cacerifteti) uns

zufällig überliften und entwifmen follten. fo find fie bis auf den Tod zu verfolgen. ohtte

ihnen Schonung zu geben. und ift alles anzuzündcn. was auf dem Marfme fich befindet". fagte

jetzt in einer Anfprame an das Volk von Trujillo. das die Okachricht von Caceres' Siege iuid

' Iglefias' Stttrze mit einer großen Kundgebung feierte: ..Im Namen des erretteten Vater

landes betrachte ich euch mit Verehrung und Achtung; denn das Gefühl cities Volkes ift

das Gefühl der Vaterlandsliebe. ausgedrückt durch die Kuttdgebtmg. die ihr foeben gemacht

habt; ja. Bürger. das Volk in feinen Delirien von Vaterlandsliebe drückt feiti Fühlen aus.

und ntan muß es hören. tnnß feinen Willen achten; der Wille diefes ift der Gottes."

**) In dem Bericht des iglefiftifmen Präfecten von Tarma. Oberft La Rofa. heißt es

unter anderm; ..In Jauja ließ er (Jeffup). kaum angekommen. den Lllcaldcti (Bürgermeifter)
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civilrechtlichen Folgen ficherftellen wollte. einen Entwurf vor. der für die An:

erkennung der neuen Regierung folgende Bedingungen feftfetzte:

..1) Keinem Chef oder Offizier des Armeecorps kann wegen der Handlungen.

die fie während der Verwaltung des Generals Iglefias ausgeführt haben. ein

Civil- oder Militärproceß gemacht werden.

“ ..2) Die Militärgrade. einfchließlicl) der am 20. Nov. durch den Corpscomman

danten verliehenen. werden vom Minifterrathe anerkannt und ansgefertigt.

..3) Das Corps wird ohne die geringfte Aenderung in feinem Beftande oder

feiner Organifation in Chorrillos eantonniren.

..4) dem Präfidenten. den die Nation erwählt. übergeben. und

..5) fein Unterhalt und feine Ansrüftung wird dem Minifterrathe obliegen.

ohne daß aus irgendeinem Grunde für einen einzigen Tag der Sold fehlen darf.

..Diefe Bedingungen. deren Erfüllung die Vertreter der Vereinigten Staaten

von Llmerika und Deutfchlands gewährleiften. find unwiderruflich. und falls fie

nicht angenommen werden. ift das Heer entfchloffen vorzugehen. wie es den Intereffen

der Nation am beften entfpricht."

Der Entwurf wurde einftimmig gutgeheißen. unterfchrieben und dem Abgefandten

des Kriegsminifters zugeftellt. Selbftverftändlich lehnte der Miuifterrath. der keines

wegs den Gefchädigten und Mishandelten den Rechtsweg abfchneiden. der auch

ebenfo wenig ein felbftändiges. von ihm unabhängiges Truppencorps dulden und

demfelben mehr als die Hälfte des Militärbudgets opfern konnte. diefe Zumnthung

ab. machte aber. um ohne Blntvergießen die Unterwerfung des Corps Relahze

zu erlangen. die Zugeftändniffe: 1) kein Verfahren. weder ftraf- noch eivilrechtliih.

e:: ottieio einzuleiten; 2) die Beförderungen anzuerkennen.- die der General Jglefias

und in feinem Namen der Corpseommandant mit genügender Vollmacht vollzogen.

und 3) den Offizieren. die nach der endgültigen Ordnung des Heeres überfchüffig

fein follten. nach ihren Fähigkeiten andere Stellungen zu geben. wogegen die

Mannfchaften. die nicht toeiter dienen wollten. beurlaubt und die bleibenden nach

dem Abkommen vom 2. Dec. zur Verfügung der Regierung ftehen follten. Um

diefe Zugeftändniffe als recht annehmbar und die Wünfche der ..Verwaiften des

Patrioten von Montan" als ganz ausfichtslos erfcheinen zu laffen. wurden fünf

Bataillone Nationalgarde. drei in Lima und zwei in Callao. unter erprobten ver

faffungstreueu Offizieren gebildet. die den Sicherheitsdienft in der Hauptftadt über:

nahmen. während Caceres feine Bataillone. über 3000 Mann ftark. zufammenzog

und gefechtsbereit in Ouiroz Stellung nahm. Diefe Vorkehrungen brachten dem

iglefiftifchen Corpscommandanten und feinen Offizieren das Unhaltbare ihrer Lage

zum Bewußtfeiu. zumal auch in ihrem Rücken der caceriftifche Oberft Morales

Bermndez erfchien. der am 15. Nov, in Ahacucho den Befehl über die von Cuzco

angekommene Süddivifion übernommen hatte. um das von Ira heranrückende Corps *

Echeniqne zu beobachten. am 23. aber von Acobamba. wo er von dem Treffen

auf den Höhen von Anaspuquio und dem Flankenmarfche nach Lima. fowie von

Iküifcjl und - geißelu unter dem Vorwande. daß er die .Herausgabe einer gewiffen Summe

verweigerte. die dem General Caceres gehörte. und die diefer Beamte angeblich in feiner

Gewalt hatte. . . ."
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Echeniques Gegenmarfclje nach Pisco Kenntniß erhielt; in Eilmärfcljen nach

Izeuchaca aufgebrochen war; um Caceres' kühne Bewegung zu unterftüßen; indem

er fich dem überlifteten und genarrten Corps Relahze au die Ferfen hing. Vor

fich den Feind; der ihm in jeder Hinficht überlegen war; hinter fich den Feind;

der; wenn auch nur halb fo ftark wie er; bereit war; fich auf ihn zu ftürzen;

fobald es vorn zur Schlacht kam; mitten unter einer feindlich gefinnten Bevölkerung;

mit der es bereits zum Kämpfe gekommen war; mußte Relahze wohl oder übel

fich bequemen; die „unwiderruflichen" Bedingungen zurück- und die Zugeftändniffe

des Minifterraths anzunehmen. In Vitarte unterzeichneten am 19. abends der Oberft

Ieffup mit zwei andern Stabsoffizieren die Capitulation des Armeecorps; die

am 21. in allen ihren Theilen vom Minifterrathe ratificirt wurde. Am 22. kam

die 2. Divifion; 1157 Mann mit 8 Gefchüßen; am 23, die 1. mit rund 1000 Mann

und der Generalftab in Lima an; wo fie auf dem Bahnhofe vom Kriegsminifter

und feinen Adjutanten empfangen; nach den innern Höfen des Regierungsgebäudes

geführt; entwaffnet und mit einem Silberfol Handgeld vorläufig entlaffen wurden;

da auf die Aufforderung des Kriegsminifters faft die gefammte Mannfchaft vor

getreten war und ihre Entlaffung begehrt hatte. Am 24. fchloß den Reigen der

Oberft Morales Bermubez; deffen Truppen für die Entbehrungen und Strapazen

des Marfches wenigftens den Lohn erhalten follten; die Weihnachtstage in der

Hauptftadt feiern zu können. Der Bürgerkrieg war beendet; der innere Friede

in der ganzen Republik hergeftellt; fodaß am Weihnachtsabend bei dem Banket;

das der „Club Nacional" dem General Cäeeres gab; der Vorfißende deffelben;

Ignacio de Osma; in feiner Anfprache fagen konnte: „Wie das Chriftenthum in

diefer felbigen Nacht die Geburt des Erlöfers der Welt feiert; fo feiern wir hier

mit patriotifihem Inbel die Ankunft des innern Friedens Perus; weil diefer feine

Erlöfung und feine Rettung ift; und Sie; Herr General; der Sie fehr nahe daran

find; die Gefchicke der Nation zu leiten; bewahren Sie ihn mit kräftiger Hand;

damit Sie unter feinem Schatten fie führen können auf dem Wege der Ehren

haftigkeit; der Gerechtigkeit und der Arbeit."

In der Hauptftadt war unterdeffen die Wahlbewegung fchnell in Gang ge

kommen. Die „Conftitutionellen" benußten die Zeit und fchmiedeten das Elfen;

weil es warm war, Die Wahlclubs fchoffen wie Pilze aus der Erde hervor; alle

nur die eine Candidatur; die des Generals Andres A. Caceres; für die höchfte

Würde des Landes aufftellend, Der „Ei-an Gnpikntfll; deffen „eiferner Arm"

Hunderten von politifchen Gefangenen die Kerkerthüren gefprengt und die goldene

Freiheit wiedergegeben hatte; war der Gegenftand zahllofer Huldigungen. Selbft

der greife; inzwifchen verftorbeue Erzbifihof von Lima; Ur. Francisco Orueta; der

fich gegen die iglefiftifche Wirthfchaft freilich von Anfang an fehr zurückhaltend;

ja ablehnend verhalten hatte; konnte fich der Strömung überwallender Vaterlands

liebe nicht entziehen; gab vielmehr feiner Genugthuung über die eingetretene Wand

lung der Dinge und feiner Verehrung fiir „den Soldaten ohne Gefehett; der „mit

des Wahnfinns Gewalt" diefe Wandlung herbeigeführt hatte; in einer Kundgebung

Ausdruck; die in ihrer einfachen Großartigkeit für den ;;Patrioten von Montau";

der als ;;gläubiger Katholik" feine Anhänglichleit an die Kirche ftets betont; ja
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die feit den Tagen Ganganellüs gefctzlich verbotene Niederlaffutlg der fahrenden

Shllabusritter Lohala's geftaltet und ihnen ihren frühern Sitz in der Hauptftadt.

das Klofter Sau>Pedro. ..zu Schulzwceken" zurückgegeben hatte. verniehtender war

denn jede andere. ..Um die erfehnte Pacification der Republik und die Wieder

herftellilng der verfaffuugsmäßigeu Ordnung zu feiern" und ..dem lllltnächtigen

zu danken. daß er fie auf den guten Weg zurückgeführt". veranftaltete er am

9. Dec.. dem Jahrestage der Schlacht von Ahacilcho. die Perns Selbftändigkeit

und Unabhängigkeit von dem fpanifchen Colonialjoclje befiegelte. in der Kathedrale

ein feftliches Hochamt mit Tedeinn und richtete. nachdem er dem Zlllinifterrathe

hiervon Mittheilung gemacht und ihn eingeladen hatte. ..demfelben bxiwohnen zn

wollen". an den General Caceres ein befonderes Einladungsfcljreiben. weil er es

als feine „Pflicht" erachtete. den General. der ..das Hauptwerkzeug gewefen. deffen

Gott fich bedient hat. um ihnen diefe Gunftbezeigungen zu erloeifen. perfönlich

einzuladen. denfelben mit feiner Gegenwart zu verherrlicljeu", Am ll. fand eine

große Verfammlitng der ..Conftitutionellen" ftatt. die nach der Wahl des ..Leitenden

Centralausfchnffes der conftitutionellen Partei" einftimmig ..den General Don

Andres Avelino Caceres als Candidaten fitr die nächfte verfaffungsmäßicje Präfident

fchaftsperiode" proclamirte. Caceres nahm die Candidatur an. aber nicht als

„eine Vergeltung. die man ihm erweife". fondern als ..eine Pflicht. die man ihm

anferlege". Wenige Tage fpäter proclamirte die „llnion _r l-'rcrtei-niclaa lllilitar"

diefelbe Candidatur. Nun folgte ein Club dem andern. in der Hauptftadt wie

in der Provinz. und fandte dem General die Mittheilung von der Proelamirung

feiner Candidatur zu. die diefer ftets beantwortete. feinen Dank abftattend und

die Mahnung hinzufügend. ..kiinftighin fich mit dem c-Centralausfäjuß der con

ftitutionellen Partei» zu verftändigen. damit die nöthige Einheit in die Wahl

bewegung komme". Caceres fchlug fo zwei Fliegen mit Einer Klappe. Er brachte

nicht nur Einheit in die Präfidentfcljaftsz fondern auch in die Congreßwahlen

und ficherte fich von vornherein eine überwältigende Mehrheit in beiden Häufern

der Volksvertretnng. Wer feine Candidatur aufftellte. mußte wohl oder übel auch

die Senatoren- nnd Abgeordnetenlifte annehmen. welche die conftitntionelle Partei

leitung empfahl. Der ..leitende Centralausfchuß der liberalen Partei" befchloß

feine Organifationsarbeiten um fechs Monate zu vertagen und feinen Mitgliedern

volle Freiheit fiir die bevorftehenden Wahlen zu gewähren. d. i. bis auf weiteres

in der ..conftitutionellen Partei" aufzugeben. Die ..demokratifche Partei" wartete

die Ankunft ihres Herrn und Meifters ab. der fofort. als in Paris die Nachricht

von Iglefias' Sturze eingetroffen war. feinen Getreuen telegraphifch die Abreife

nach Peru kundgethan hatte; der iglefiftifche Ring aber war. foweit er nicht bei

den „Demokraten" Unterfchlupf fuchte und fand. vollftändig von der Bildfläche

verfchwunden. und Miguel Iglefias. der unter dem Schutze des italienifchen Ber

treters nach Callao an Bord des italienifchen Kriegsfchiffes Criftofero Colombo

geflüchtet war. als wegen der Haltung des Corps Relahze die Aufregung des

Volkes in Lima bedenklich wurde und einen Ausbruch befürchten ließ. fchiffte fich

am 26. Dec. auf dem englifchen Süddampfer ein. um fich nach Paris. dem

Dorado aller gefallenen füdamerikanifchen Größen. zu begeben,
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Als am 22, Ian. der Exdictator Nicolas de Pierola in Callao ankam) um)

wie er feinen Getreuen) die mit dem Eontreadmiral Aurelio Garcia h Garcia

und dem General Pedro Mas zu feinem Empfänge aus der Hauptftadt herbei

geeilt waren) verficherte) ))mit ihnen an dem Werke des Landes mitzuarbeiten"

und feine „Bürgerpflicht zu erfüllen , . .) ohne zu fliehen oder zu fnchen einen

Poften") fand er die „conftitutionelle Partei" im ganzen Lande „gefchloffen und

disciplinirt") fand er überall einmüthig von ihr proclamirt die Eandidaturen des

Generals Andres A. Caceres als Präfidenten) des Oberften Remigio Morales

Bermudez als erften) und des limeüer Großhandlers Aurelio Denegri als zweiten

Vicepräfidenten der Republik. Wenige Tage genügten deshalb auch dem Führer

der ))Demokraten") obwol er immer noch an der Täufchung fefthielt) er und das

Volk feien Eins) um zu der Erkenntniß zu kommen) daß feine Sache ausfichtslos)

daß er gegen die Volksftrömung) von der Caceres' Candidatur getragen wurde)

geradezu ohnmächtig fei. Am 25. gab er in einer aa i100 abgehaltenen Sitzung

des ))leitenden Comite der demokratifchen Partei" fein Gutachten über die Haltung

der Partei bei den bevvrftehenden Wahlen fchriftlicl) ab: ein Gutachten) das von

dem Comite felbftoerftündlich einftimmig gutgeheißen) als „Oltanifeft an die Mit

glieder der demokratifchen Partei" verbreitet ward. „Soll die demokratifche Partei

theilnehmen an den bevvrftehenden Wahlen?" und „Wilrde im Falle der Be

theiligung ich die Candidatur für die Präfidentfchaft der Republik annehmen?"

frug Pierola) um beide Fragen kategorifch zu verneinen) weil ))der demokratifchen

Partei und ihrem Führer unvermeidlich verfagt ift) das zu thun) was das Land

heifcht und bedarf", Natürlich räumte der alte Fuchs) der lüftern nach den

Trauben fchaute) die ihm zu hoch hingen) nicht feine Schwäche ein; nur ))die

llmftände) unter denen er um die Gewalt zu ftreiten und fie auszuüben haben

würde") verboten ihm die Maffen) die er angeblich hinter fich hatte) zum Wahl

kampfe aufzubieten. Dank diefem „Manifeft an die Mitglieder der demokratifchen

Partei" verliefen die Wahlen in einer für Peru uuerhörten Ruhe. Nur an

einigen Orten kam es wegen rein perfönlimer Intereffen bei den Abgeordneten

wahlen zn blutigen Auftritten. Der General Andres A. Caceres ward faft überall

einftimmig zum Präfidenten) fein Unterbefehlshaber Oberft Remigio Morales Ber

mudez zum erften) und der limeüer Handelsherr Aurelio Denegri zum zweiten

Bicepräfidenten mit erdrückenden Mehrheiten gewählt und von dem neugewählten

Congreß) der am 30.Mai ac] 110e zu außerordentlichen Sißungen eröffnet wurde)

nach Prüfung der Wahlarten am 1. Iuni einftimmig ausgerufen. Am 2. Iuni

leiftete der neue „conftitntionelle Präfident der Republik" den üblichen Eid: „Ver

faffung und Gefeße treu zu erfüllen und erfüllen zu laffen") und ergriff am folgen

den Tage die Zügel der Regierung) die ))der mit der Bollzugsgewalt beauftragte

Minifterrath" unter dem Borfitze l)r. Antonio Arenas' gerade fechs Monate zu

großer Zufriedenheit geführt hatte.

Der neue „conftitutionelle Präfident der Republik" fteht im kräftigften Mannes

alter und befißt eine eiferne Eonftitution) die ihn die ungeheuern Strapazen der

Feldzüge von 1879 bis Ende 1885 mit Leichtigkeit ertragen ließ. Er ftammt

aus einer der wenigen Familien) die ihr enropäifckzes Blut faft völlig rein erhalten
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haben. Am 10, Nov. 1836 zu Ahacucho geboren. verließ er mit 17 Jahren

die dortige „Univerfität“. um in das Heer des Generals Ramon Caftilla zu treten.

der die Führung der Revolution übernommen hatte. die gegen den Präfidenten

General Jofe Rufino Echenique wegen der gefehwidrigen und heimlichen Ausgaben

von Schuldtitelti im Beträge von mehr als 12 Mill. Pefos (48 Mill. Mark) aus

gebrochen war. Am 13. Mai 1854 ward er Unterlieutenant; vier Jahre fpäter.

bei der Erftürmnng von Arequipa. wo der alte Verfchwörer General Manuel

Jgnacio Vivanco fich zum ...lefe Zll[)1*0lk10" erklärt hatte. wegen hervorragender

Tapferkeit vom alten Caftilla zum Hauptmann befördert. machte er. der fich an

keiner Verfchwörung betheiligte. langfam die militärifche Stufenleiter dnrch. bis

er am 27. Oct. 1879 die Ernennung zum ..ivirklickjen Oberft" erhielt. Die

..lierjstu dljlitar ae Glatte". eine zweifellos unparteiifche Stimme. fagte am

15. Dec. 1885 von ihm: ... . , Es ift Thatfache. daß Caceres wieder einmal nicht

nur feine uugebrochene Thatkraft. fondern aua) eine ungewöhnliche militärifche

Erfahrung gezeigt hat. Er ift demnach keineswegs ein wenig furchtbarer Feind.

wie man ihn bisher beurtheilt hat. Andererfeits entdeckt man beim erften

Blick den mit Einficht und Muth begabten Krieger; denn wer weiß nicht. daß

er feit 1881 bis heute. d. i. während fünf Jahre gekämpft hat. zuerft gegen

das chilenifche Heer und dann gegen das Heer des Generals Jglefias. und man

muß fich gegenwärtig halten. daß es nicht fein größter militärifcher Ruhm ift.

diefe Kämpfe unterhalten zu haben. fondern der fürchterliche Kampf. den er gegen

die Natur geführt hat: er hat ungeheuere Eittfernungeti durchmeffen. fchneebedeikte

Cordilleren. tvafferreiche Flüffe. dürre Ebenen. wilde Urwälder und fteile Defiles

paffirend. Alles ohne Ruft und Ruh'! Die eifige Kälte des Hochgebirges. die

tropifche Hitze der Ebene. der Mangel an Waffer und Lebensmitteln. die Knapp

heit der Mitnition und Transportmittel. die zahlreichen Unfälle. die feine Truppen

erlitten: itichts ift im Stande gewefen. feinen eifernen Willen zu beugen. noch

feine phhfifchen Kräfte und Energie zu brechen." Und der portefier ..lllercurio-Z

eins der bedeutendften und beftredigirten Blätter Chiles. das früher. wie die ganze

chilenifche Tagespreffe. nur von dem ..Banditenführer" gefprochen hatte. fchrieb

einige Monate fpäter: ... .. Caceres ift nnftreitig der zur Zeit hervorragendfte

Charakter in Peru. Wir geftehen. daß wir anfangs eine gänzlich verfchiedene Anficht.

wenn nicht vom Krieger. fo doch wenigftens vom Menfchen. vom Bürger hatten.

Wir glaubten. wie fo viele andere. daß fein perfönlicher Ehrgeiz keine Zügel

habe. und daß. um regieren zu können. es ihn wenig kümmere. ob Peru in

einen Kirchhof verwandelt daftehe. Wir bildeten uns ein nach dem. was man

uns gefagt hatte. daß er ein gewöhnlicher Soldat fei. unfähig ein gebildetes Volk

zn regieren. Wir haben mit Leuten gefprochen. die den General Caceres perfön

lich kennen. nnd felbft mit folchen. die feine politifcheu Feinde find. Fern davon.

ein rauher und ungefchliffener Soldat zu fein. befitzt Caceres in feinem llmgange

eine vornehme Liebenswürdigkeit. fpricht richtig und elegant und handhabt ftets

eine gewählte Sprache. Als Militär hat er. das leugnet niemand. Beweife ge

geben. daß er ein nnermüdlichcr Organifator und ein gefchickter General ift, Selbft

die chilenifchen Offiziere. dic ihn haben bekämpfen müffen. geftehen. daß er ihr
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einziger furchtbarer Gegner in Peru war während der fehlen Jahre des Krieges.

Sein Einzug in Lima und fein Triumph haben auf eine unzweideutige Weife

feine militärifckzen Gaben bewiefen. Es war das ein Pieifterftreich. . .. Das

Anfehen. das Caceres genießt. wird die Lage Perus retten. Selbft feine Feinde

achten ihn. und die Fremden fehen volles Vertrauen auf feine Feftigkeit und

Loyalität." In der That. Caceres' Verwaltung verfpricht für das ftark geprüfte

unglückliche Land eine recht heilfame zu werden, Das neue Staatsoberhaupt

huldigt gefunden politifchen wie wirthfchaftliihen Anfichten. ift für guten Rath

ftets zugänglich und dankbar. dabei aber jeder lleberftürzung abgeneigt. ..bluten-11.

non malta“ ift fein Wahlfpruch. oder. um feine eigenen Worte anzuführen: ..Ich

ioill. daß man das Ausführbare ftudirt und dann auch wirklich aus-führt; wenig

Gefehe. aber gut vollzogen." Das ift ein Programm im Lapidarftil. deffen Ver-

wirklichung die Wunden eines_ fünfjährigen auswärtigen und eines fich anfchließen

den zweijährigen Bürgerkrieges bald heilen dürfte. da das Land an ungehobenen

Bodeufchähen überreich ift. Der erfte Schritt ift gefchehen. Fiir alle Zweige der

Staatsverwaltung find ..berathende Commiffionen" (E0n1i8i0ne8 Soneultatieae) ein

gefetzt. in welche die hervorragendften Männer aller Parteien berufen find. Der

zweite Schritt wird nicht ausbleiben. wenn diefe Commiffionen ihre Aufgabe ernft

nehmen und fich als leiftungsfähig erweifcn. Was aber vor allein noththut. das

ift die Siägernng des innern Friedens. ohne den keine Reform gedeihen. kein Auf

fchwung erfolgen kann. Diefen aber verbürgt 'die große perfönliclje Macht. die

Caceres als Mitgift in fein hohes Amt mitbrachte in einem Umfange. wie felbft

der alte ,Caftilla in feinen beften Tagen fie nie befeffen hat. nicht minder aber

feine That- und Willenskraft. die. verbunden mit einer unnachficljtigen. faft an

Härte ftreifenden Strenge gegen Meuterer. die Verfchwörer und Umftürzler lähmt.

weil fie ihren Kopf in Gefahr tviffen. Ueberhatipt dürfte. 'nenn nicht alle Zeichen

trügen. in Peru jeßt eine neue Zeit aubrechen und die alte gefchloffen fein. von

der es mit bitterm Spott hieß:

?nie felix, 01170 entretenirnientc) j110oe11t8

[in (i0 118081* reealuaion par-o. eiigjr (neun trag 1118888 i111 nu870 jn-eejciente.

(Glückliche-s Land. deffen unfchuldiger Zeitvertreib es ift. Revolution zu machen.

um jedes Vierteljahr einen neuen Präfidenten zu wählen.)
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Vor etwa zehn Jahren unternahmen einige junge Leute. die in Oxford flii

dirten oder ftudirt hatten. aus eigenem Antriebe eine Miffionsthätiigkeit. welche

zum Zweck hatte. das Los der arbeitenden Bevölkerung im Often Londons zu

verbefferu. Der Vorläufer und Führer. wenigftens der geiftige Führer der kleinen

Smar war Arnold Tohnbee. damals Leetor der Nationalökonomie in 13alll0l()0l

lege in Oxford. In loelmer Weife gedamten diefe jungen Leute thätig zu werden?

Die arbeitende Klafje im Often der Stadt war keineswegs verioahrloft oder ver

nachläffigt. Zu Zeiten befonderer Roth lourde die Freigebigkeit der Bemittelten

nie vergeblim in Anfprum genommen. Mit Hospitälern und andern Anftalten.

in denen Leidende unentgeltlim Hülfe finden. ift London wahrfcheinlich fo gut ver

fehen wie irgendeine große Stadt in Europa. Für die Erziehung war viel ge

fchehen; außer den gewöhnlimen Elementarfmulen. den Abend- und Sonntags

fmulen gab es liuggeci 80110018 für den Unterrimt und theilweife für die Ber

forgung vagabundireuder Kinder. Seit 1872 war der Smulbefum obligatorifm.

Sogar für die äfthetifme Bildung der armen Oftlondoner hatte man Sorge ge

tragen durm die Errimtung des lZetlnn-.l (ireeu ltlareum, Hier ift. in der Mitte

eines dimtbevölkerten. früher übel berufenen Diftricts. eine reime Sammlung von

etwas heterogenen Gegenftänden. Gemälden. Statuen. Erzeugniffen der Induftrie

und Agrienltur an fünf Tagen der Wome und an drei Abenden bis 10 Uhr dem

Publikum gratis zugänglich. Wenn der im Weften Wohnende die weite Reife

nimt fchent (Bethnal Green ift etwa 5 englifche Meilen von Weftminfter entfernt).

fo kann er fim überzeugen. daß diejenigen. denen diefe Sammlung befonders ge

widmet ift. reimlimen Gebranm davon mamen; namentlich in den Abendftunden

ift das üliujenm ftets ftark befumt. Man darf vielleicht in diefem Falle den bil

denden Einflnß von Werken der Kunft und Induftrie nimt hoch anfmlagen; es

fehlt meift an der nothlveudigen Belehrung. die dem Befmauenden das Verftänd:

niß und den Genuß deffen. was er fieht. zugänglim macht; aber es ift fchon viel

damit gewonnen. daß man dem Arbeiter Gelegenheit bietet. feine Mußeftnndeu

in heiteru Räumen zuznbringen. umgeben von Gegenftänden. denen er möglicher

_weife irgendein geiftiges Intereffe abgewiunt. und ihn aus dem Branntweinlocal

-i
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entfernt zu halten. welches für Taufende der einzige Zufluchtsort ift. wohin fie

fich aus der Llnbehaglichkeit und Langeweile ihres häuslichen Lebens retten.

Die erwähnten Mittel zur Verbefferung der phyfifchen und inoralifchen Exiftenz

des Volkes erfüllen alle. mehr oder weniger. einen lobenswerthen Zweck. Toynbee

war aber der Anficht. daß damit keineswegs genug gefchehen fei. felbft wenn jedes

diefer Mitte( in feiner Weife vollkommen wäre. Die begüterte Klaffe müffe

den Armen mehr geben als Geld und das. was durch Geld befchafft werden

kann. Was die untern Schichten der Bevölkerung vor allem bedürften. fei

die thätige Sympathie der Gebildeten; es müffe eine Annäherung. ein wirk

licher Verkehr zwifchen den verfchiedenen Ständen ftattfinden; es fei weni

ger nöthig. fogar weniger wünfchenswerth. dem Armen eine beffere Lage zu

fchaffen. als ihm den Weg zu zeigen. wie er fich felbft helfen könne. Und Toynbee

ließ es nicht bei theoretifihen Speculationen bewenden. Er und feine von ihm

angeregten Genoffen nahmen während der langen Univerfitätsferien im Oftende

Londons ihre Wohnung. Sie wollten zunächft die Lebens- und Denkweife des

Arbeiters kennen lernen. wollten foviel wie möglich mit ihm leben. fein Zutrauen

zu gewinnen fuchen und fehen. ob fie einen dauernden Einfluß auf ihn auszuüben

vermöchten. Vorlefnngen und Klaffenunterricht waren keineswegs ausgefchloffen.

Ihre Hauptbemühung aber war. Bekanntfctjaften zu machen. ivomöglich Freund

fchaften zu fchließen. Schwierigkeiten. die das Leben ihrer neuen Bekannten dar

bot. mit ihnen zu befprechen und Rath zu ertheilen. ohne doch als gleichfam

Höherftehende. als Patrone zu erfcheineu. Es läßt fich denken. daß zur glücklichen

Durchführung einer folchen Miffion viel Takt gehörte. oder ein naiver In

ftinet. wie er nur aus wirklicher Begeifterung für die Sache cntfpringen konnte.

Daß Toynbee diefe Begeifterung und die Gabe. mit dem Volke zu verkehren. in

hohem Maße befaß. bezeugen alle. die ihn kannten; alle fprechen von ihm mit

Liebe und wahrer Verehrung.

Von dem Geifte. der Toynbee befeelte. von feiner Opferfreudigkeit und dem

hohen Ziele. das er fich gefteckt hatte. geben die folgenden Worte Zeugniß. Sie

find dem letzten vou zwei Vorträgen entnommen. die er kurz vor feinem Tode

(1883) vor einer Berfammlung von Arbeitern hielt.

..Wir. die Mittelklaffe und nicht nur die Reichen. haben euch vernachläffigt:

ftatt Gerechtigkeit habt ihr Wohlthätigkeit bei uns gefunden. ftatt Sympathien

kühlen Rath. Aber ich glaube. wir beffern uns. Wenn ihr uns nur vertrauen

toolltet. ich glaube. manche von uns würden bereit fein. ihr Leben euerm Dienfte

zu widmen. Ich erkläre offen und beftimmt: wir müffen euch um Verzeihung

bitten; denn wir haben euch unrecht gethan._wir haben uns fchwer an euch ver

fündigt. wenn auch nicht immer wiffentlich. Wir find tvillens. euch das zu opfern.

was uns lieber ift. als Ruhm und gefellfchaftliche Stellung: unfer Leben. das

Leben mit unfern Büchern und mit denen. die wir lieben. Wir bitten euch nur

um Eins als Gegengabe: wenn wir euer tnaterielles Wohl heben. euch ein befferes

Leben möglich machen. beftrebt euch. auch wirklich ein befferes Leben zu führen.

Bedenkt. daß materielles Wohl nicht das letzte Ziel ift. Wie der Baum. tvurzelt

der Menfch in der Erde und wäihft znmHimmel empor. Haltet feft an der Liebe
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zu euern Piitinenfcljen; habt immer hohe Ideale vor Augen; da :in werden wir

unfer Glück darin finden; euch zu helfen; thnt ihr das nicht; fo werden unfere

Bemühungen vergeblich fein."

DiefeThätigkeit wurde einige Iahre lang während der Ferien fortgefeßt.

Leider ftarb Tohnbee früh und das Unternehmen drohte ins Stockcn zu gerathen.

Rev. S. A. Barnett; ein im Ofteiide lebender und thätiger Geiftlicljer; nahm die

Idee Toynbee's auf. Er hielt es vor allen Dingen für nöthig; daß ein feftes

Centrum für eine derartige Miffionsthätigkeit gefchaffeii werde; eii; Iiiftitut; das

der permanente Träger und Förderer des diefer Thätigkeit zu Grunde liegenden

Princips wäre; in dem junge Leine für die Zeit ihres Wirkens eine Heimat fän

den; durch das fie in den Stand gefeht wiirden; da anzuknüpfen; wo ihre Vor

gänger abgebrochen hatten. Der Gedanke fand zunächft im lsalliot College unter

den Freunden Toynbee's; dann in den andern Colleges von Oxford und in Cambridge

lebhaften Beifall. Von den erforderlichen 11000 Pfd. St. wurden fofort 2500

unterzeichnet. Im November 1884 war das Gebäude vollendet und eingerichtet;

im December wurde es eröffnet unter dem Namen 'loznbee llall; gewiß das

fchönfte Denkmal; das man dem verftorbenen Philanthropen errichten konnte.

'koz-ndee llall fteht neben St.-Iude's; Whitechapel; Mr. Barnett's Kirche.

Die Einrichtung ift ungefähr die eines Univerfitätscollege und umfaßt befcheidcne

Wohn- und Schlafzimmer für 17 junge Leute von Oxford und Cambridge; Räum

lichkeiten für die geineinfanien Mahlzeiten; für Klaffenunterricht und Vorlefungen;

für gefellfchaftliche Zwecke; einen freien Raum hinterkgdem Gebäude zum Tennis:

fpiel. Das Inftitut ift Eigenthiun einer Gefellfchaft von Subfcribenten; deren

Fonds durch ein Comite verwaltet werden. Der Zweck der Gefellfchaft ift nur

ganz im allgemeinen aiisgefprochen: „Sorge für die Erziehung der Bevölkerung

armer Diftricte Londons und anderer großer Städte; Veranftaltungen zur Er

holung und Unterhaltung; Unterfuchung der Lage der Armen und Unterftüßung

von Plänen; durch welche ihr Wohl gefördert werden kann." Die Art und Weife

der Ausführung diefer Idee bleibt faft ganz dem Urtheil der Infaffen von 'koxnbee

[kalt überlaffen. Es find dies meift junge Leute; die eben ihre Studien in Ox

ford oder Cambridge abfolvirt haben. Sie bezahlen fiir Wohnung und Koft.

Es find ihrer augenblicklich 17; d. h. alle Wohnungen find befeht; viele Anmel

dungen haben fchon zurückgewiefen werden müffen. Nur wenige der „Refidenten"

können ihre ganze Zeit oder auch nur einige Tage der Woche der Miffionsarbeit

widmen. Die meiften find während des Tages für eigene Zwecke thätig; bereiten

fich z. B. für ihren künftigen Beruf vor und können nur die Abende dem Dienfte

des Inftituts opfern. Diefer Umftaiid ift jedoch nicht zu beklagen; denn ein gro

ßer und tvichtiger Theil der Arbeit; der die meiften Kräfte in Anfpruch nimmt;

der Unterricht; muß natürlich auf die Abendftunden fallen; die Schüler find wäh:

rend des Tages ebenfo fehr anderweitig befchäftigt wie die Lehrer.

Bedenklicher fcheint der ftete Wechfel der Refidenten. Die Pkiffionsthätigkeit

ift für fie kein Lebensberuf; fondern nur eine vorübergehende Befchäftigiiiig; fobald

die juriftifcljen; medicinifchen u. f, w. Examina beftauden find; ift ihres Bleibens

nicht länger; kaum haben fie ihren Wirknngskreis kennen gelernt; perfönliche
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Beziehungen angekniipft und find fähig geworden, ihr Beftes zu leiften, fo machen fie

neuen Ankämmlingen Platz. Von den 14 Jnfaffen, mit denen Taz-obere llall eröffnet

wurde, find jeßt, nach zwei Iahren', nur noch 6 vorhanden. Wenn dies ein

Liebelftand ift, fo ift es ein itnvermeidlicher, wenigftens fiir die nächfie Zeit. Mit

derfelben Schwierigkeit hat das TniWrZitz' Nxtangjan Zebema zu kämpfen, deffen

weiter unten noch gedacht werden wird. Die jungen Leute, die von den Univer

fitäten ausgefchickt werden, um Vorlefnngen zn halten, bleiben immer nur kurze

Zeit in einer folchen Stellung. Das Honorar, welches ihnen die Städte, in denen

fie wirken, zahlen können, ift fo gering, daß es ihnen nicht fchwer wird, bald eine

lucrativere Befchäftignng zn finden. Es wird vielleicht künftig gelingen, durch

eine angemeffene Befoldung gute und erprobte Leetoren feftzuhalten; der höhere

tlnterricht könnte natürlich nur dabei gewinnen. Die Verwalter der Finanzen

von Paxnbee 1in1] würden nicht leicht ein ähnliches Mittel in Anwendung brin

gen können. Und es fragt fich, ob es wiinfmenswerth wäre, daß fie es könnten;

vielleicht würde der Charakter der Miffionsthätigkeit fehr darunter leiden. Ieht

iviffen die Armen, daß die jungen Männer, die fich mit ihnen befchäftigen, ihre

Zeit, ihre Kenntniffe, ihre Sympathie aus freiem Willen und ohne Lohn oder

Belohnung zu erwartet» ihnen widmen. Eine Befoldung der Geber könnte die

Gabe in den Augen der Empfänger ihres beften Werthes beranben.

'kaz-nbee l-lall hat keinen ausgefprochen religiöfen Charakter, obgleich der Di:

rigent (iiilxrräen) ein anglikanifckzer Geiftlicher ift, der oben erloähnte Rev. S. A.

Barnett. Unter den Refidenten gibt es Kirchliche, Jndifferente und Agnoftiker.

Jeder fucht feiner [Leberzeugung gemäß zu wirken. Eine folche Freiheit hat man

mit gutem Borbedacht geftattet. Ein entfchieden kirchliches Jnftitut hätte einen

bedeutenden Theil der Bevölkerung von vornherein abgeftoßen; denn nicht nur

find die Sekten unter diefer Bevölkerung ftark vertreten; auch der Skepticismus

hat, namentlich unter den Arbeitern, viele fehr eifrige und keineswegs leichtfertige

Anhänger. Diefer Mangel des religiöfen Elements hielt die hochkirchliche Partei

in Oxford ab, fich an der Gründung von ?oz-ndee llnll zu betheiligen. Sie er

richteten ein ähnliches Inftitut mit entfchieden hochkirchlichen Tendenzen in Bethnal

Green; daffelbe erfreut fich, wie das Schwefterinftitut (wenn man den Ausdruck

unter diefen Uniftänden gebrauchen darf) in Whiteäzapel, des beften Gedeihens.

Llebrigens mag nebenbei erwähnt werden, daß trotz der Divergenz der religiöfen

und natürlich auch der politifchen Anfirhten die Eintracht unter den Bewohnern

von Paz-uwe llall noch nie geftört worden ift.

Als die erften Refidenten vor zwei Jahren in Whitechapel ankamen, fanden

fie ein bedeutendes Feld für ihre Thätigkeit vorbereitet durch ein fogenanntes

„Centrum“, das llnjeersjtz- lIxteneion li/loi-ement. Diefe vor etwa zehn Jahren

von Cambridge ausgegangene Bewegung, an der fich fpäter auch die-andern Uni

verfitäten Englands betheiligten, hat zum Zweck, eine Unioerfitätsbildimg auch

denen zugänglich zu machen, die nicht im Stande find, eine Univerfität zu befuchen.

Die betreffenden Syndicate in Cambridge, Oxford oder London fchicken auf das

Gefuch der Ortfchafteti fogenannte reifende Lectoren aus, deren Beruf es ift,
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nach einem beftimmten Shllabus Curfe von meift zwölf wöchentlichen Vorlefungen

zu halten. einen an diefe anknüpfenden Klaffenunterricht zu ertheilen und die fehrift

lichen Arbeiten der Schüler durchzufehen und zu beurtheilen. Das äußerft geringe

Honorar - 5 Sh.. 3 Sh.. ja bis zu 1 Sh. für den Curfus - macht es auch

dem Arbeiter. dem Lehrlinge und kleinen Handwerker ncöglich. an diefem Unter

richt theilznnehmen. Eine Ortfchaft. in der zeitweilig Vorlefungen gehalten wer

den. bildet ein „Centrum" der Bewegung. Whitechapel war ein folches Centrum.

Da es aber keinen paffenden Ort für die Verfammlung der Zuhörer und Schüler

gab. fo lag es nahe. daß 'taz-uber 112111 ihnen gaftlich feine Thore öffnete. So

waren gleich Anknüpfungspunkte für zahlreiche Beziehungen zwifchen Refidenten

und Arbeitern gegeben, Und folche Beziehungen erweitern fich von felbft. wie

Kreiswellen im Waffer; denn der gewonnene Bekannte macht gern unter feinen

Freunden Propaganda für das. was er als die gute Sache erkannt hat. Aber

es gibt noch andere Wege. um dem Arbeiter näher zu treten. Ein Refident er

zählt z. B.. wie er fich in einen der politifchen Arbeiterclubs aufnehmen ließ.

eingeführt durch ein ihm fchon bekanntes Mitglied. Man empfing ihn fehr freund

lich nnd begegnete ihm auf dem Fuße vollkommener Gleichheit. Er begnügte fich

eine Zeit lang. dann und wann im Club zu erfcheinen. mit feinen neuen Bekanu:

ten zn plaudern. auch wol ein Spiel mit ihnen zu machen. und wurde fo mit

vielen unter ihnen vertraut. Endlich bat man ihn. einen Vortrag zu halten.

wozu er fich gern bereit finden ließ. Danach wurde es ihm nicht fchwer. eine

Anzahl der Leute zu wöchentlichen Zufammenkünften zu veranlaffen. in toeläzen

ein Werk über Nationalökonomie gelefen und gemeinfam befprochen werden follte.

Diefe Studien wurden einen ganzen Winter hindurch fortgefeht und erregten bei

einigen einen folchen Enthufiasmus. daß fie fich auch zu Haufe noch weiter mit

dem Gegenftande befchäftigten.

Befprechung eines anerkannten Werkes in Lefegefellfchaften (lienäing yet-tier).

wobei jeder mittheilt und empfängt. ift eine vortreffliche Form des Unterrichts.

die in 'kornbee llnll möglichft häufig angewandt tbird. Aber für die meiften

Gegenftande ift natürlich der gewöhnliche Klaffenunterricht geeigneter. Kenntniffe

der mannichfaltigften Art werden hier dem Wißbegierigen zugänglich gemacht.

Lind es gibt viele Wißbegierige unter den Arbeitern; manche find großer Opfer

fähig. um ihren Drang nach Belehrung zu befriedigen. Profeffor H. Morleh er

zählt. er habe einen ungewöhnlich unterrichteten Mann kennen gelernt. der den

ganzen Tag über auf einem der londoner Werfte befchäftigt war. Als diefer ge

fragt wurde. wie er die Zeit zum Studireu fände. fagte er: ..Ich bin glücklicher

weife einer von denen. die wenig Schlaf bedürfen; ich kann bis 1 Uhr in der

Nacht lefen und doch um 6 bei der Arbeit fein." Er freute fich. daß er Fran

zöfifch gelernt hatte. denn er könne Moliere's Stücke lefen und darüber lachen,

Die Berichte über die ..Bewegung zur Ausbreitung der Univerfitätserziehnng"

theilen ähnliche Erfahrungen mit. Man hört von Leuten. die fechs. ja zehn eng

lifche Meilen weit gehen. um den Vorlefungen in einem Centrum beizuwohnen.

Zwei Bergleute pflegteu nach dem nächften. fünf Meilen entfernten Centrum mit

der Eifenbahn zu fahren; zurück aber mußten fie zu Fuß gehen. Dies thaten fie
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während eines ganzen Curfus; d. h. drei Monate lang; troß finfterer Nächte;

fchenßlicher Wege und fchlechten Wetters; einmal fogar nicht ohne Lebensgefahr.

Es ift ioahrfcheinlich; daß die meiften diefer Leute über eine getviffe Befriedigung;

die ihnen das' Anfammeln von Kenntniffen gewährt; nicht hinauskommen. Selbft

ein folches Refultat ift nicht geringzufchäßen; eine Rückwirkung auf das Leben;

eine ;;Zähmung der Sitten" wird auch hier nicht ganz ausbleiben. Aber es

fehlt nicht an folchen; die eine fehr klare Einficht in den Werth der ihnen gewor

denen Bildung befihen. Ein Handwerker fagte in einer öffentlichenVerfammlung:

„Ich habe fechs Iahre lang die Vorlefungen in unferm Centrum befucht; und ich

kann es nicht ausfprechen; was ich ihnen fchuldig bin. Sie haben eine Umwäl

zung in meinem Leben bewirkt. Sie haben meinen Blick erweitert und mein In

tereffe vervielfältigt. Mein ganzes Leben ift heller und glücklicher geworden."

Ein Bergmann beklagt; daß er 34 Iahre lang in Bergtoerken „begraben" ge

wefen fei; ohne zu wiffen; welche geiftige Geniiffe er toährend diefer langen Zeit

verfäume.

Wenn man dergleichen lieft; wenn man erfährt; daß viele Arbeiter in ihren

Mußeftuicden ernften Studien obliegen; fo möchte man beinahe glauben; daß des

Guten zu viel gefchieht. Die Befürchtung liegt nahe; daß die erhöhte Bildung

in vielen einen Widerwillen gegen die mechanifche Arbeit erzeugen könnte; zu der

fie vom Morgen bis Abend und Tag für Tag verurtheilt find. Die Erfahrung

kann allein eictfcheideic; ob diefe Befürchtung begründet ift; bisjeßt find noch keine

Klagen laut geworden. Einzelnen Arbeitern gelingt es auch; fich aus ihrer Lage

herauszuarbeiten und fich eine ihrer Anlage und Bildung angemeffenere Laufbahn

zu eröffnen.

Es ift der Plan des Inftituts von 'kornbee llall; feiner Lehrthätigkeit unter

der arbeitenden Klaffe der benaäjbarten Bevölkerung eine möglichft weite Aus

dehnung zu geben. Unter feinen Aufpicien find Vereine zur Verfolgung fpecieller

wiffenfchaftlicher Zwecke ins Leben gerufen; es find Unterrichtsklaffen eingerichtet

worden für kunt] Teacher-e; die fich für das Lehramt in Elementarfchnlen vorbereiten;

Klaffen für die wiffenfchaftliche und technifche Fortbildung von Knaben; welche

die Schule fchon verlaffen haben; Klaffen für Frauen und Mädchen. Lehtere

werden theilweife von denen geleitet; die fich für die Aufgabe des Inftituts inter

effiren. Ueberhaupt muß erwähnt werden; daß die Refidenten eine bedeutende

llnterftützung ihrer Arbeit bei zahlreichen Freunden des Inftituts finden; einige

derfelben find unter dem Namen von ;;rl880einte8" in eine nähere und permanen

tere Verbindung mit 'koz-ndee llall getreten. Während der Wintermonate find

die Sonnabendabende allgemein intereffirenden oder nühlichen Vorlefungen ge

widmet; die fich lebhafterTheilnahn1e erfreuen. Männer wie Lord Wolfeleh; Mr.

Tom Hughes; Sir Iohn Lubbock; Profeffor Iudd haben fchon durch folche Vor

träge eine Whitechapel-Zuhörerfchaft unterhalten und belehrt.

Ueber der intellectuellen Förderung der arbeitenden Klaffe wird bereit phyfi

fches Wohl; Sorge für gefunde Erholung und Unterhaltung; in *koz-nbee klall

nicht vergeffen. Wie bei faft jeder andern Art ihrer Thätigkeit bleibt auch hier

das meifte der Initiative und Neigung der einzelnen Refidenten überlaffen. Der
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eine grilndet ein Cadetteneorps und einen Ruderclub unter den Mitgliedern eines

fchon beftehenden Kundenclubs; ein anderer verfammelt einige Knaben und fucht

fie zu unterhalten; er lehrt fie boxen nnd fechten. er leitet fie nach und nach an.

den fo entftandenen Club. der bald 75 ?Mitglieder zählt. felbft zu verwalten; er

lobt in feinem Bericht ganz befonders die vortreffliche Olufführung der Iungen

und den guten Ton. der unter ihnen herrfmt. Körperliche Uebungen und Spiele

werden auf alle Weife befördert. unter Erwachfenen wie unter Knaben; bei der

Leidenfchaft. mit welcher dergleichen Uebungen und Spiele in allen Ständen be

trieben werden. bedarf es nur eines Anftoßes und der Befchaffung der Mittel.

um die nöthigen Organifationen ins Leben zu rufen. Und es handelt fich hier

nicht blos um Vergnügen nnd Erholung. Wenn es wahr ift. was man in Eng

land gern behauptet. daß in keinem andern Lande eine fo allgemeine und ent

fchiedene Bereitwilligkeit herrfcht. fich dem Gefehe zu beugen. fo tragen die

Spiele. namentlich Cricket. nicht wenig dazu bei. eine folche Gefinnung bei der

Bevölkerung zu erzeugen und zu befeftigen.

Wir haben oben des lletlmnl (irc-en ülnaenm gedacht und der Urfache. weshalb

die Maffe der Befuchenden nur geringen Vortheil aus dem Betrachten folcher

Sammlungen zieht. Einige der Refidenteu von 'loi-alive llall verfuchen. diefem

Uebelftände abzuhelfen. wenn auch zunächft nur in fehr befchränktem Maße. indem

fie dann und wann kleinen Gefellfchaften ihrer Bekannten aus der Nachbarfchaft

als Führer durch Mnfeen und Bildergalerien dienen.

'loynbee l-lall fcheint felbft ein kleines Mufeum werden zu wollen.. Ueberall

fieht man Bilder. Photographien nach bekannten Gemälden oder Statuen und

andere Kunftwerke. Diefe Schäße find zunächft zur Unterhaltung der Befucher

beftimmt; denn das Inftitut übt eine ausgedehnte Gaftlicljkeit; die Räume füllen

fich häufig mit eingeladenen Arbeitern und ihren Frauen; zur Unterhaltung der

letztern find befreundete Damen gern bereit. Die Gäfte finden eine freundliche

Aufnahme. befcheidene Bewirthung und verbringen einen heitern Abend mit Ge:

fprächen. Mufik und Betrachten der Sammlungen. Sie fcheinen gern zu kommen.

find anfangs wohl ein wenig befangen. namentlich die Frauen. die feltener als

die Männer mit der Außenwelt in Berührung kommen. fühlen fich aber bald in

der neuen Umgebung zu Haufe. Darf man nicht hoffen. daß für viele der Ar

beiter diefe Gefellfchaften nicht blos eine angenehme Unterbrechung ihres ein

förmigen Lebens. fondern eine Schule der guten Sitten find. daß fie im Laufe

der Zeit zur moralifchen Hebung der untern Klaffen beitragen werden? In

'kozinbee llall ift man muthig genug. fich folchen Hoffnungen hinzugeben.

Man bemüht fich fchon feit mehrern Iahren. armen Kindern aus dem Often

Londons wenigftens einmal während des Sommers einen Ausflug aufs Land

möglich zu machen. Es erfordert eine weite Reife. um aus dem Häufermeer

hinanszukommen und das Freie zu erreichen; Froude übertreibt wol nicht. wenn

er fagt. daß Hunderttanfende von Kindern in London heranwachfen. ohne je eine

Wiefe oder einen Wald zu fehen. Für einige Stunden des Jahres follen alfo

die armen Kinder aus ihren fchmuzigen Häufern und Straßen entfernt werden;
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fie follen eine reinere Luft athmen uud Dinge feheu) die fie bisher vielleicht nur

dem Namen nach oder aus Bilderbüchern kannten. Gewiß) das ift loenig genug;

aber auch dies Wenige ift nicht leicht zu erreichen. Dazu ift Geld nöthig) das

durch freiwillige Beiträge zufammengebracht werden muß) und die Hülfe von

Männern) die Muße und Neigung haben) Ausflüge zu veranftalten und zu leiten.

Auch an diefem guten Werke betheiligen fich Refidenten des Jitftituts. Aeltern

werden befucht) Schwierigkeiten befprochen und überwunden. Und es gibt nicht

geringe Schwierigkeiten; die Aeltern müffen einen Theil der Koften tragen; die

Kleidung des Kindes macht oft große Sorge; aber die Beharrlichkeit des Freundes

fiegt) es wird ein großes Opfer gebracht) und der Fürfprecher ift vielleicht ebenfo _

glücklich wie fein Schühling. So muß mancher Gang gemacht und manches

Wort gefprochen werden) ehe die Excurfion zur Ausführung kommt.

Taz-ndee [lol] hat fich die Aufgabe geftellt) das phhfifhe Wohl nicht minder

als den intellectuellen und moralifchen Zuftand der arbeitenden Klaffe zu fördern.

Man kann fich zwar leicht denken) daß die Wohnungen der llnbemittelten in den

ftarkbevölkerten) theilweife überoölkerten Diftricten Oftlondons nicht immer den

Anforderungen der Gefundheitsregeln entfprechen; aber die Berichte von einzelnen

Fällen) die dann und wann bekannt werden) laffen alle Vorftellung hinter fich

zurück. Viele der Häufer find von Speculanten fo billig wie möglich aufge

führt nnd waren von Anfang an mangelhaft eingerichtet. Die Sanitätsbehörde

eines Diftricts ift allerdings durch eine Reihe von Parlamentsacten mit hin

reichender Gewalt ausgerüftet worden) um jedem Uebel) das zu ihrer Kenntniß

gelangt) abzuhelfen; fie kann die Zahl der Miether in einem Haufe reguliren) fie

kann ein verdächtiges Gebäude unterfumen laffen) unter Umftänden fogar eine In

fpection von Haus zu Haus anordnen; fie kann baufällige oder der Gefundheit

gefährliche Häufer demoliren. Ikichtsdeftowetiiger dauert ein Uebel oft lange Zeit

im Verborgenen fort, Der Bermiether vermeidet alle Koften) folange fein Haus

gefüllt bleibt) der Riiethcr thut keine Schritte) vielleicht weil er das Gefetz nicht

kennt und nicht iveiß) welche Macht es ihm gibt dem Bermiether gegenüber) oder

weil er fahrläffig ift oder keine Zeit hat) fich um die Sache zu bekiimmern;

vielleicht auch weil er fich fchent) mit Perfonen) von denen er mehr oder weniger

abhängig ift) in Collifion zu gerathen. Hier ift nun die Hülfe unparteiifcher

Männer) die Muße haben und die nöthigen Keuntniffe befihen) höchft erwünfckit.

Taz-uwe llall hat ein „fanitarifches Hiilfscomitet“ gefchaffen zur Förderung der

Intereffen der Behörde auf der einen Seite und des Miethers auf der andern.

Während der letzten zwei Iahre find durch Vermittelnng des Inftituts gegen

600 Häufer unterfucht und) wo es nöthig war) in beffern Stand gefeßt worden.

'l0zulbee llall hat ferner mit Hülfe von Freunden die Errichtung von Mufter.

wohnungeu für Arbeiter unternommen. Der Mangel an guten Yiiethshäufern

ift in Oftlondon fehr groß) und lleberfüllung troß der Gefehe und trotz aller

Aufficht fchwer zu vermeiden. Es ift jedoch in dcn letzten 20 Iahren fehr viel

zur Verminderung des Uebels gefchehen.

So hat Sir Sidneh Waterlow's lmproi-ecl [tränen-lat dic-anlage Comptlliz'

Häufer diefer Art im Werthe von 250000 Pfd. St. aufgeführt und ein Unter
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kommen für mehr als 1200 Familien gefchaffeu; im Jahre 1862 machte der

amerikanifche Vhilanthrop Veabodh der Stadt London ein Gefcbenk von

41/, Mill. Doll, zur Errichtung von Arbeiter-wohnungen, und wenn ein großer

Theil diefes Kapitals noch keine Verwendung gefunden hat, fo liegt dies allein

an der großen Schwierigkeit, paffende Grundftiicke zu erwerben.

Wenn es ein ausgefprochener Grundfaß des Jnftitnts in Whitechapel ift, dem

Arbeiter behiilflich zu fein, fich felbft zn helfen, fo follte das in Oftlondon fehr

ausgebreitete Vereinswefen ein fruchtbares Feld für die Thätigkeit der Refidenten

darbieten. Dies ift in der That der Fall, Producirende und blos verkaufende

Genoffenfchaften (Cooperntjre Zaajetiee), Handwerkerbereine, Wohlthiitigkeits

vereine u. f. w, finden in 'koz-nbee [[3111 thätige Helfer. Was fpeciell die fchwierige

Armenunterftüßung betrifft, fo befißt das Jnftitut felbft keine Fonds zu wohl

thiitigen Zwecken; einige der Refidenten leiften aber wichtige Dienfte, indem fie

fich der vorfichtigen Verwendung der Geldmittel, die ihnen von Vereinen oder von

für befondere Fälle gebildeten Comitis zur Verfiigung geftellt werden, unterziehen;

fie werden dabei von den Arbeitern felbft vortrefflich unterftiißt, Ueberhaupt

fehlt es unter den Arbeitern nicht an Talenten fiir Organifation und Verwaltung;

auch herrfcht unter ihnen eine entfchiedene Neigung zum Zufammenwirken für

beftimmte Zwecke. Das Vereinswefen verdient ohne Zweifel die volle Theilnahme

von Männern, welche fich die Erziehung und Hebung der untern Volksfchickneit

zur Aufgabe gemacht haben; es hat, abgefehen von dem unmittelbaren Nutzen

fiir die Betheiligten, die größte Wichtigkeit als eine Schule zur Förderung des

Gemeinfinnes und zur Vorbereitung für die politifche Rolle, welche die arbeitende

Klaffe in England zu fpielen berufen fcheint,

Wir haben die wichtigften Seiten der Thätigkeit gefchildert, die von 707111100

llull ausgeht. Bei der großen Freiheit, die dem einzelnen gelaffen ift, wiirde es

kaum möglich fein, ein vollftändiges Bild diefer Thätigkeit zu entwerfen. Man

fieht, daß das Jnftitut den Grundfäßen Tohnbees treu geblieben ift und in feinem

Geifte lueiter ioirkt; feine Jdeen haben nur eine feftere Geftalt gewonnen und

werden fhftematifcher verfolgt. Die Bewegung, zu welcher er den erften Anftoß

gab, hat ohne Frage eine große politifche Bedeutung, nicht allein als ein Zeichen

der Zeit, fondern auch in ihrer abfoluten Wirkung, Sie ift aus einem demo

kratifchen Geifte entfprungen und befördert einen folchen Geift in der arbeitenden

Klaffe. Der Radicale Labouchere fagte vor kurzem: „unfere Gegner werden die

Demokratie fo wenig aufhalten, wie der Sand am Meer die Flut aufhält."

Wenn er damit fagen toollte, daß die weitere Ausbildung demokratifcher Jnftitu

tionen in England gefichert iftf toiirde er gewiß wenig Widerfpruch finden, Aber

fiir Labouchere find Demokratie und Republik gleichbedeutend, Ein vorurtheils

freier Beobachter englifcher Zuftiinde, der frühere amerikanifche Gefandte in London,

Mr, Lowell. fpricht fich vorfichtiger aus: „Die demokratifche Tendenz ift offenbar;

die äußern Formen find vergleichungsweife von geringer Bedeutung." Das mag

fein. Aber die beftehenden Formen find von einer feften Structur und verfprechen

noch lange anszuhalteu,
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Die Geringfügigkeit der von 107111128 11311 repräfentirten Kraft gegenüber der

koloffalen Arbeit. die auszuführen ift. liegt auf der Hand. Auch darf man nicht

vergeffen. daß es neben der arbeitenden Klaffe. deren wir in diefen Zeilen faft

ausfchließlich gedacht haben. eine noch tiefer ftehende Schicht der Bevölkerung gibt.

die faft allen humanifirenden Einflüffen bisjeßt unzugänglich geblieben ift. Aber

wie einer der Refidenten fagt. man weiß. daß man auf dem rechten Wege

vorwärts fchreitet. und man fieht Refultate. wenn auch geringe. Jede junge Miffion

ift in einer ähnlichen Lage wie das Inftitut im Often Londons. In feinem

neueften Gedichte läßt Tennhfon feinen Helden ausrufen: ..Let ue 1111311 t11i8 erz

ak ccyarn-arä» till ten ttiauaaucl year-e trace gone.“ ..Aller Fortfchritt ift Illufion.

Verbrechen. fittliche Verfumpfung und Elend. wohin man blickt.“ Der Dichter

fpricht hier ohne Zweifel feine eigene Ueberzeugung aus. Wir wollen hoffen. daß

froh der Verehrung. die der Laureate genießt. die Refidenten von Taz-alias 11x111

ftih nie zu feiner Anficht in diefem Punkte bekehren und feine Entmuthigung nie

theilen werden.



Chronik der Gegenwart.

Thcatralilme Revue.

Die deutfme Ansländerei ift unansrottbar. befonders bei allem. was das

Theater betrifft - und dom foll gerade die Bühne ein nationales Inftitut fein.

Die Herrfchaft des neufranzöfifchen Dramas ift eine nnbeftreitbare Thatfache: doch

dies genügt den Deutfchen nimt. Nun müffen aus Skandinavien für die Be

wunderung der Nation neue dramatifme Größen herübergeholt werden. Und

merkwürdigerweife - unfer Publikum verhält fich ablehnend gegen das. was

feinem Wefen. feiner Gemüthsart. feiner nationalen Eigenart widerftrebt; aber

die Kritik thut einen Kniefall nam dem andern vor den bewundernsioerthen Drama

tikern des germanifchen Nordens. Das konnte man wieder bei Henrik Ibfen"s

neueftem Stück: ..Rosmershol1n"*) fehen. das in Augsburg und dem berliner Re:

fidenztheater zur Oluffilhrung kam und das fich bei tinbefangeuer Benrtheilung

als ein gänzlich verfehltes. den Grnndgefeßen des Dramas ins Geficht fmlagendes

Stück austoeift. Gewiß verleugnet es nimt die eigenartige Begabung des Dimters.

und die mag bei den Schweden und Norwegern Anerkennung finden: dom diefe

wortkarge. zugeknöpfte Mufe mit ihren gefnchten und ausgeklügelten Combinationen

und ihrer gleimfam herausgerechneteit Tragik fteht in eben folmem Widerfprum

mit der Dimtweife aller großen Dramatiker. wie mit dem Gefchmack nnd der

Empfiudungsweife des deutfmen Volkes. das durch feine großen Dimter daran

gewöhnt ift. daß Affeete und Leidenfchaften mit hinreißender Wärme und packendem

Schwung zum Ausdruck kommen, Dabei find diefe norwegifchen Zuftände uns

gänzlim fremd; das Eolorit der dortigen Parteikämpfe ift ein anderes. und es

fehlen dort überhaupt gänzlim die tiefen Gegenfäße unfers geiftigen Lebens.

Das ganze Stück ift eine von Act zu Act fich rückwärts aufdröfelnde Novelle.

Ein früherer Pfarrer Rosmer hat eine Gefellfchafterin feiner Frau ins Haus

genommen. Rebekka Weft. welme diefe Frau davon zu überzeugen fuchte. daß fie

ihres Gatten nicht würdig fei; die Frau wird infolge deffen irrfinnig und ftürzt

fich ins Waffer. Das liegt hinter der Scene. ebenfo die ganze_ Vergangenheit

Rebekka's. von der wir im Verlaufe der Handlung brumftücksweife einiges erfahren.

Das muß man fim aber möglichft miihfam zufammenfnmen. Rebekka. loelche den

guten Rosmer für die freie Richtung gewinnen will. mit ihm ein platonifches

Freundfmaftsverhältniß unterhielt. bekennt ihm doch zuletzt. daß fie von Haus

aus eine finnliche Leidenfmaft für ihn empfunden. die namher der großen ent

fagenden Liebe gewichen, Sie wollte Rosmer freimachen und adeln; der Seelen

adel ift das dritte Wort in diefem Kreife; aber toas ihr fehlt. nachdem fie freies

Feld gewonnen. ja als Rosmer fie heirathen will. ift das Gefühl der Smulb

lofigkeit. Sie fucht etwas. das fie freifpremen könnte in Rosmers Augen. damit

_ *) Die Dichtung ift anm im Buchhandel erfchienen: ..Rosmersholim Schaufpiel in

vier Tiefen. 2, Olnfl.. dentfch von M, von Boom" (Berlin. S. Fifrher-"s Verlag. 1887).
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er glaube, fie fei durch ihn geadelt worden. Nach kurzem Sinnen entdeckt Nosmer,

dies Etwas wäre, toenu fie denfelben Weg ginge, den Beate gegangen »- und er

geht ihn mit ihr: fie adeln fich beide, indem fie fich vom Brückenfteg iu die Flut

fiiirzen. Das alles ift im Ton gehalten, als ob fie fpaziereu gingen uud bei

diefem Spaziergang ein ethifches Problem zu löfen fnchten.

Das Ganze ift nur der letzte Act cities etwas verworrenen Dramas. Diefe

tragifche Kataftrophe könnte aber ebenfo gut teach einigen Scenen bei Beginn des

Stückes ftattfinden; denn von einer fortfchreitenden Handlung ift nicht die Rede,

nnd auf das Vergangene konnte ja der Dichter gleich das volle Limt fallen laffen.

Die humoriftifchen Geurefiguren, wie Ulrik Brendel, der frei gewordene Skandi

uavier, bewahren ihren epifodifcljen Charakter: in ihrer Zeichnung liegt ein gewiffer

genialer Zug - und das ift das einzige, was wir an diefem Stücke loben können,

deffen erftaunlicljer Tieffinn von den Hallueinationeu einer nachftammelnden lkritik

gepriefen toird, das aber in Wahrheit in feiner gefucht knappen, lakonifchett Form,

mit feinen novelliftifch-pfhchologifchen Studien und dem brüsken Llbfchluß, der

wie ein bizarrer Einfall des Helden gemahnt, nichts weiter ift als das Eapriecio

cities uorwegifckjen Dichters und feiner kühlen, fäjroffen, ungeuießbaren Dichtweife,

ioelches das deutfche Publikum ein volles Recht hat zurückzuweifen.

Solche Wortkargheit kann man dem neuen Schanfpiel Paul Hehfe's: „Die

Weisheit Salomo's"*), nicht fchuld geben, wohl aber läßt es kühl bis ans Herz

heran. Das Stück ift bisher in Hannover und Weimar zur Aufführung gelangt

mit einem mäßigen Erfolg. Die Anmuth der Sprache, der graziöfe Gedanken.

ansdrnck nehmen wie immer bei Paul Hehfe für den Dichter und fein Werk ein;

aber es fehlt dem Stücke der dramatifche Reiz, und auch wenn man daffelbe als

ein didaktifches Gedicht in dialogifcher Form auffaffen wollte, würde man doch

zur Einficljt kommen, daß die Weisheit Salomonis, die fich darin ausfpricljt, nicht

gerade groß fei und fich zum Theil auf die Mora( der bekannten Fabel befchränke,

daß die Trauben fauer find. Es war ein glücklicher Gedanke, die beiden Frauen

geftalten der Bibel, die Königin von Saba und Snlamith, die Braut des Hohen

Liedes, in ihrem Eontraft neben Salomo zu ftellen; aber es ift dem Dichter nicht

gelungen, für diefe Gegenfähe eine Handlung von dramatifcher Spannkraft zu

erfinden. Salomo liebt Snlamith, will fich ihrer um jeden Preis bemäcljtigen,

ja fie unter feine Gattinnen aufnehmen. Snlamith aber liebt den jungen Hirten

Hedad und die Königin von Saba ihrerfeits liebt iviedernm Salomo. Das Ende

aber ift, daß Salomo auf den Befih der fchönen Snlamith verzichtet und fie ihrem

Hirten jiberläßt, nachdem er denfelben vorher dem Tode geweiht und begnadigt

hat. Wenn man an die taufend Weiber Salon1o's denkt, fo wird feine Liebe zu

Snlamith kaum tiefern Antheil erwecken; er beherrfcht fich nnd bezwingt eine

leidenfchaftliche Laune: das ift des _Pndels Kern.

Fremder Freuden

Sich ueidlos freuu ift aller Weisheit Krone -

das ift die Lehre, die der König der heimkehrenden Fürftin von Saba mit auf

den Weg gibt, zugleich mit dem frommen Wuufch, auch ihr möge dort .ein nicht

eitles Glück erblühen,

Das über j-Jeit und Tod itnwandelbar

Dein Herz mit Wonne füllt.

Die Jntrigueu der Königin, Snlamith aus dem Wege zu räumen, ja mit fich

fortzunehmen, und des Hirten kühues Streben, fie zu befreien, verurfachen den

dramatifcljeti Wellenfchlag, durch den die Handlung einigermaßen fortbewegt wird.

*)_ Die Dichtung bildet das 17. Bändchen von Paul Hehfes „Drainatifcljen Dichtungen"

(Berlin, Wilhelm Hertz, 1887).
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Der Gedanke an das Hohe Lied Salomo's wird die Erwartung rege machen;

daß die orientalifche Glut; welche die biblifche Dichtung durchdringt; auch in Paul

Heyfe's Verfen fich fpiegele. Das ift aber nicht der Fall: der Pulsfchlag der

Leidenfchaft fehlt; der Dichter vermeidet abfichtlich alles Ueberfchwengliche; wie

denn Ueberfülle der Phantafie nie zu feinen Fehlern gehört hat; er befleißigt fich

durchweg maßvoller Anmiith. Auffallen muß es indeß; daß er den fünffüßigen

Iambus bisweilen durch freie Rhythmen unterbricht; in denen der biblifche

Pfalmenton durchklingt. Namentlich ift es die Königin von Saba und ihre Be

gleiterin; welche den Dialog oft in diefer hymnenartigen Sprechweife führen; doch

erhebt er fich dabei nirgends zu rhapfodifchem Schwung; wie man doch erwarten

muß; fondern diefe Stellen unterfeheiden fich in Ton und Haltung faft gar nicht

von denjenigen; die in fünffüßigen Iamben gedichtet find. So erfcheint der Wechfel

des Rhythmus nicht durch innere Gründe motivirt.

Bei weitem mehr dramatifches Mark und Feuer hat das neue Trauerfpiel von

Ernft von Wildenbruch: „Der Fürft von Verona". deffen wir fchon in der

vorigen Revue bei Gelegenheit der Aufführung am Hoftheater zu Hannover ge

dachten; das inzwifchen; nach einigen Abänderungen; am berliner Hoftheater mit

vielem Erfolg in Scene gegangen und auch im Buchhandel erfchienen ift.*)

In diefem Drama find es nicht die Montecchi und Capuleti; welche fich mit

gezückten Schwertern in den Straßen von Verona gegenüberftehen; fondern die

Ghibellinen und die Welfen. Es ift eine eigenartige Erfindung des Dichters;

durch welche fich die Expofition fehr lebhaft geftaltet; den Kampf der beiden

Parteien durch eine Art von Rofenkrieg zu veranfchaulichen; der in einem Klofter

garten durch das Werfen rather und weißer Rofen zwifchen jungen Mädchen aus

den Gefchlechtern der Ghibellinen und Guelfen jgeführt wird. Selvaggia; des

welfifchen Grafen von Sanbonifazio Tochter; von beiden Parteien geliebt und

verherrlicht; träumt von einem Bunde der weißen und rothen Rofen; von einer

Verföhnung - und in der That; fie ift vom Schickfal berufen; diefe Verföhnung

ins Werk zu fehen. Ihre Stiefmütter; Adelaide; freilich will die Hand der Tochter

einem wilden Parteigänger des Haufes; Searamello; geben. Da erfcheint der neue

ghibellinifche Fürft von Verona; der milde edle Meftino della Scala; und rafch hat

fich der Iungfrau Herz ihm zugewendet; deren Erfcheinung ihm alsbald heiße

Liebe eingeflößt hat. Romeo und Iulie - fie haben fich gefunden; und ihr Bund

ift eine Bürgfchaft des Friedens; doch zu tief hat fich der Haß der Parteien in

die Herzen eingefreffen; der Funken glimmt unter der Afche; beim Verlobungsfefte

felbft gerathen die Wüthenden aneinander; die Nachricht; daß Konradin über die

Alpen gegangen; entfacht die alte Zwietracht zu lichter Flamme. Searamello; in

feiner wüthenden Leidenfchaft; tödtet Selvaggia; als fie ihm nicht folgen will.

Wir rühniteii das oft hinreißende Feuer in diefem Stück und können dein

glücklichen Wurf einzelner Scenen nur Anerkennung zellen: doch das Drama hat;

wie die meiften von Wildenbruch; auch die Fehler feiner Tugenden; es herrfcht

darin eine flackernde Beleuchtung der unruhig bewegten Gruppen; aber es fehlt

oft das helle; aus Seelentiefen auffteigende Licht mit feinem fanften Verweilen.

Es ift zu viel Tumult; zu viel Maffenbewegung in diefen Stücken; der Kampf der

Guelfen und Ghibellinen darf doch immer nur den Hintergrund bilden; wie der

Kampf der ?Montecchi und Capuleti in „Romeo und Julie". Ein Vergleich mit

Shakefpeare's Meifterwerk zeigt am deutlichften; was ivir bei Wildenbruch ver

miffen. Sein Drama ift doch auch eine Tragödie der Liebe; aber kaum ringen

fich die entfcheidenden Momente der Liebestragödie aus diefem tumultuarifchen

Gewirr von Scenen und Perfonen los. Es fehlt künftlerifche Klarheit und

f) „Der Fürft von Verona"; Schanfpiel von Ernft von Wildenbruch (Berlin; Freund

u. Ieckel; 1887).
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Läuterung und die rechte Verfpective für die dramatifchen Gruppen, Diefes künft

lerifche Moment vermiffen wir auch bei der Sprache: der fünffüßige Jambus ift

nur felten in einzelnen Liebesfcenen und Empfindungsmomenten eingeflochten; fonft

herrfcht der oft polternde Ton der genialen Kraftdramatik, deren Hauptträger der

leidenfchaftliche Scaramello ift.

Faft fcheint es, als ob neuerdings in der Gefchmacksrichtung des Publikums

eine für die Tragödie günftige Wendung eingetreten fei, Die lange Reihe von

Lluffiihrungen, welche Wildenbruchs Drama „Das neue Gebot" am Oftendtheater

in Berlin bei ftets gutbefeßtem Haufe erlebte: ein Erfolg, der faft mit demjenigen

von Voffen und Operetten wetteifern konnte, fowie die nicht minder große Zahl

von Vorftellungen, welche Schillers „Jungfrau von Orleans“ in der Jnfcenirung

und Darftellung der Meininger am berliner Victoriatheater erreichte, fcheinen

dafür zu fprechen, daß der Sinn des Publikums fich wieder mehr der ernften

Dramatik znwendet. Man mag dabei immer in Anfchlag bringen, daß Wilden

bruch in Berlin ein überaus großes Publikum befißt und daß die Ablehnung des

„Neuen Gebot“ feitens der berliner Hofbühne wegen der ins kirchenpolitifrhe

Gebiet hinüberfpielendeit Tendenz die befondere Anfmerkfamkeit der Berliner auf

diefes Stück gelenkt hatte, ferner daß eine Infcenirung feitens der Meininger ein

ganz felbftändiges künftlerifches Jntereffe in Anfpruch nimmt: immerhin bleibt der

nachhaltige Erfolg von Tragödien in Berlin eine nnbeftreitbare Thatfache, und

die Unverwüftlichkeit der Schillerfchen Dichtung ift von neuem bewiefen. Der

Glanz und Vrunk der Jnfcenirung, der Gefchmack und das Berftändniß- der

fcenifchen Anordnungen. die bis in jedes Detail durchftudirte Darftellung, das

Talent, welches die Trägerin der Titelrolle, Fräulein Lindner, an den Tag legte,

mögen noch foviel zum Erfolg beigetragen haben: gerade der begeifterte, hin

reißende Schwung der Jungfrau felbft, welchen die vornehme Kritik achfelzuitkend

abthun, welche fie den Schulklaffen als würdigen Gegenftand warmer Theilnahme

überlaffen zu müffen glaubt, hat doch immer den Löioenantheil des Erfolges.

Auch die berliner Hofbühne unter dem neuen Intendanten Grafen Hochberg

wendet zunächft ihren eifrigften Fleiß darauf, die elaffifcljen Trauerfpiele in neuer

würdiger Jnfcenirung zu bringen; fie hat im Laufe der Saifon fogar mehrere

fchon im vorigen Jahre angenommene Novitäten nicht aufgeführt. weil fie die

Neugeftaltung jener dauernden Grundlagen des Repertoire faft ausfchließlich in

Anfpruch nahm. So ift neuerdings unter der tüchtigen Leitung des Herrn Deeß

mit fchönem Erfolg die „WallenfieinWTrilogie neu einftudirt in Scene gegangen

und mehrmals hintereinander wiederholt worden, Die neue Aera wird jedenfalls

auch der neuen ernften dramatifchen Dichtung zugute kommen, die am Hoftheater

mehr als früher eine Stätte finden wird.

Was befonders dazu ermuthigen darf, ein folches Horofkop aufzuftellen, ift

die abfteigende Linie, in welcher fich der Werth und der Erfolg der Smwänke

und fchwankartigen Luftfpiele bewegen. Sie befchreiben zwar noch immer einen

beachtenswerthen Kreis über die Bühne: aber als langlebig erweift fich keins diefer

Stücke mehr; manche machen ein zweifelhaftes Fiasco, und wenn die Directionen

immer wieder darauf zurückkommen, fo gehorchen fie ebenfo der Noth wie dem

eigenen Triebe: der Roth, für das alltägliche Unterhaltungsbediirfniß Novitäten

bringen zu müffen, und dem eigenen Triebe, da fie ftets von neuem hoffen, folche

Kaffenerfolge zu erzielen, wie fie friiher mit Stücken ähnlichen Kaliber-s davon

getragen.

Wie fehr fticht Guftav von Mofer's „SoldatenfreundW ein Schwank, den

er in Gemeinfchaft mit Otto Girndt verfaßt hat und der in Leipzig keinen

rechten Erfolg hatte, gegen das treffliche Luftfpiel „Krieg im Frieden“ und felbft

noch gegen „Reif-Reiflingen“ ab, obfchon dies lehtere Stück bedenklich auf das Niveau
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der Gefangspoffe herunterglitt. Der arme Lieutenant mußte aber in einer Trilogie

zu Tode geheizt werden. und fo ift der verheirathete Reif-Reiflingen. der uns hier

vorgeführt wird. nur noch ein Schatten des frifchen. muntern Iunggefellen von

früher; die prächtige Figur. die unfer neuer dramatifcher Julius von Voß in

den erften Stücken gefchaffeit. ift hier ganz zur Schablone verblaßt. Auch der

Soldatenfreund. der dem Stücke den Namen gibt. ift nur eine fleifchgewordenc

Mofaik von Anekdoten und ebenfo fein Gegner. der Soldatenfeind. der Kaufmann.

Die Intrigue ift ohne draftifche Komik und flößt überhaupt.keine Theiluahme ein,

Außer den ..Goldfifchen". einem Luftfpiel. an welchem außer Franz von Schön

than auch der Schaufpieler des Deutfchen Theaters Guftav Kadelberg als

Mitverfaffer Antheil hat. hat feit Neujahr keine andere Novität befonderes Glück

gehabt.

..Goldfifche" find ein Saifonftück des berliner Deutfchen Theaters gewefen.

Sie behandeln das Thema der Geldheirathen: im Grunde ift es wieder ein

Offiziersftück der Moferfchen Schule; denn der Held ift ein fchneidiger Lieute

nant. Erich von Felfen. deffen Liebe zu der reichen Witwe Iofephine von Pöch

laar. durch verfchiedene Schickfalsloendungen hindurchgehend. im Mittelpnnkte

der Handlung fteht. Eine eigentlich komifche Figur aber ift der Wolf von Pöch

laar-Benzberg. ein Offizier außer Dienften. in fehr ungünftigen Vermögensverhält

niffen. aber mit einer erfreulichen Llusficht: wenn jene Iofephine heirathet. fällt

ihm ihr Vermögen zu, Er bietet nun alles auf. fie unter die Haube zu bringen.

macht dabei die größten. bisweilen etwas unwahrfcheinlicljen Verkehrtheiteu. wie

wenn er einen verheiratheten Mann. deffen Ehe doch kein Geheimniß fein kann.

als Iofephinens Freier zu engagiren fucht. Zuletzt gelingt es ihm noch. nach

einigen eclatanten Misgriffen. einen älteren Goldfifch in feinem Netze zu fangen.

Das Stück hat die Runde über fehr viele Bühnen gemacht; es hat in der That

einige ergößliclhe Scenen. wenn man andern auch die Luftfpielmaclje anmerkt. die

es mit der innern Wahrfcljeinlicljkeit nicht fo genau nimmt. Es leidet überdies an

einer geloiffen Redfeligkeit in den ernfteren Auftritten. und befonders der fchnei

dige Offizier unterfcljeidet fich von feinen Vorgängern im ..Veilchenfreffer" und

..Krieg im Frieden" durch eine wenig foldatifche Empfindfamkeit. die ihren Ge

fühlsfcljatz bis anf den letzten Heller ausgibt. Die mehr ernfte Wendung. deren

Löfung der legte Act bringt. erfcheint nicht genngfatn motivirt. Doch da unter

den Blinden der Einäugige König ift. fo konnten ..Goldfifche" diesmal fich als

das Saifonftück behaupten.

Ein neues Luftfpiel von Triefch. dem Verfaffer des vielgegebenen .tHexen

meifters". ..Die Nixe". ift am wiener Burgtheater in Scene gegangen. Das Stück

fprach fehr an. befonders der erfte Act und eine große Scene im dritten. Ver

geblich wird man darin jene Romantik fuchen. tvelche der Titel anzukijndigen

fcheint: es handelt fich nur nm eine gemalte Nixe. aber um eine lvirkliche Schöne.

welche jene ?ltixenaugeit hat. die der gefeierte Maler Welsbach für fein Bild braucht

und fucht. Er findet fie. und feine eigene Tochter Selma - Welsbach ift ein

Witwer im *Alter von einigen vierzig Iahren - trägt dafiir Sorge. daß diefe

Nixenaugen nicht blos in feinem Atelier glänzen. fondern daß fie feinem ganzen

Leben leuchten. Eine fo filrforgliclje Tochter flößt immerhin ein gewiffes Inter

effe ein. 11m fo mehr. als fie nicht blos aus Tochterliebe handelt: fie will felbft

einen jungen. etwas nngehobelten. man könnte fagen verbummelten Bildhauer fich

erobern. und das gelingt ihr in jener großen Scene des leßten Llctes. der bei

gutem Spiel wol überall einfchlagen wird; denn fie hat etwas Anmuthendes und

klttihrendes zugleich. Die ..Otiz-e" felbft ift für den Maler keine fo leichte Beute:

fie ift ein verzogenes Kind. correfpondirt hinter dem Rücken ihres Vaters mit

einem etwas gcckenhaften Liebhaber. hat auch fonft Vorliebe für allerlei Verjüng

liches. nnd alle diefe Seitenwege müffen erft gefperrt werden. ehe der Maler fein
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Modell zu feiner Hausfrau machen kann. Ausgezeimnet fpielten in Wien Fräu

lein von Hohenfels (Selma)) Frau Schratt als Elfe und Herr Thimich als der

für die menfchliche Gefellfchaft und das eheliche Glück gerettete Bildhauer Löhring.

Von franzöfifchen Stücken find in diefer Saifon in Deutfchland nur „Geor

gette" von Vietorien Sardon und „Chamillae" von Octave Feuillet anf

getaucht. Erfteres wurde in Hamburg gegeben) das letztere hat Ludwig Barnah

in fein Gaftfpielrepertoire aufgenommen. Sardon hat in „Georgette" daffelbe

Thema behandelt wie in „Odette“, aber mit einer eutgegengefetztcn Variante.

Es handelt fich um iibelberufene Mütter fchuldlofer Töchter) deren Lebensglück

durch den Ruf der Mutter gefährdet wird. Odette findet keinen andern Ausweg)

als fich ins Waffer zu ftürzen) um dies Hinderniß aus dem Wege zu räumen)

da die Familie des Schwiegerfohns nichts von Beziehungen zu einer folchen Demi

Monde-Dame toiffen will. Georgette) die fich nach allerlei abenteuerlichen Fahrten

eine Herzogskrone durch die Vermählung mit einem altersfchwachen verkommencn

Herzog aufs Haupt fetzt) fteht nicht einer fo peinlichen Röthigung gegenüber.

Zwar muß der junge Geliebte ihrer Tochter auf die Hand derfelben verzichten)

weil die Familie mit Georgette durchaus keine Verbindung haben tvill, Doch ein

älterer unabhängiger Herr von Geift und Liebenswürdigkeit) der Onkel des Neffen)

bietet der Tochter dafür feine Hand) und fo wird alles zu einem guten Ende gc

fiihrt. Es ift iutereffant) zu feheu) wie einer und derfelbe Dichter ein und das

felbe Problem noch einmal behandelt) indem er es von der entgegengefehten Seite

auffaßt. Ueberhaupt laffen fich die zahlreichen Varianten der franzöfifchen Stücke

auf gewiffe Formeln zurückführen) fodaß der Reichthum des Repertoire nur ein

fcheinbarer ift. -

Die Frauen mit aurüchiger Vergangenheit fpielen dabei eine Hauptrolle, Doch

warum follten die Männer mit zweifelhaften ?lntecendentien ausgefchloffen fein?

Ein folcher ift der Held des Feuilleffchen Schaufpiels) „ChamillacQ ein junger

Offizier) der) um eine Ehrenfchuld zu bezahlen) fich fremden Geldes bemächtigt

hat; vergeblich hat er den Tod in der Schlacht gefucht) zu dem ihn fein Vor

gefetzter beftimmt hatte. Er hat inzwifchen eine reiche Erbfchaft gemacht und

führt nun ein magdalenenhaftes Leben) indem er fich mit Werken der Wohlthätig

keit und der Befferung entlaffener Strüflinge befchäftigt. Er hat fich mit einer

jungen Malerin verlobt) die ihm ihre Erziehung verdankt; doch hat er fein Herz

auf einmal einer Witwe) Jeanne de Trhas) gefchenkt) die mit einem Major von

fchroffem Charakter verlobt ift. Jeanne hat einen Bruder) der) wie Chamillae

dem Lafter des Spiels ergeben) bedeutende Summen verloren hat und fich der

Schande preisgegeben fieht: Chamillae ift einer feiner Hauptgläubiger. Zu dic

fem begibt fich Jeanne und wird durch den Edelmuth und großherzigen Sinn

deffelben gänzlich gewonnen. Der Major) der fie bei Chamillae überrafcht) fcheukt

ihren Verficherungen keinen Glauben und fordert diefen. Chamillae wird im

Duell fchwer verwundet) und nachdem er genefen) tritt feinem Glück ein Onkel

Ieannes in den Weg) der das frühere Vergehen des Spielers kennt und ihn

nöthigt) vor Jeanne feine Schuld zu beichten. Diefe verzeiht ihm und reicht ihm

ihre Hand fürs Leben.

Das Stück hat nur eine wirkfame große Scene) ebendiefe Beichtfcene des

letzten Actes. Darauf können berühmte Darfteller ihren Erfolg in diefer Rolle

begründen. Im ganzen hat Chamillae) den man als einen Demi-Rlondericl) be

zeichnen könnte) viel von der Rührfeligkeit der Feuillekfchen Dramen; aber auch

der elegante Stil diefes einft in den Tuilerien fo beliebten Autors verlengnet

fich nicht darin.

Das deutfche Theater hat durch den Tod des Freiherrn von Loön) des Ge

neralintendanten der weimarifchen Hofbühne (f 28. April)) einen empfindlichen Verluft
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erlitten: denn mit den immerhin befchränkten Mitteln diefes Theaters wußte Loen

in Oper und Schanfpiel Erfolge zu erringen, welche mit Recht die deutfche Preffe

befchäftigen: wir erinnern nur an die Aufführungen von Otto Devrients Fanfi

Einrichtung und an den Ehklus Wagnenfcher Opern. Vor allem aber hatte Loen

ein auch in zahlreichen Effahs bewährtes kritifches Urtheil und brachte dem Schaffen

der modernen Dramatiker eine durchaus fhmpathifche Theilnahme entgegen. Vielen

hat er mit ntuthiger Initiative die Bahn geebnet; auch freute es ihn, wenn er

Stücke namhafter Dichter, wie Paul Lindau und Baal Heyfe, zuerft zur Auf

führung bringen konnte. Er felbft war ein gewandter Stilift von feinem Ge

fchmack und behandelte in feinen Erzählungen „Bühne und Leben", „Verloren

und nie befeffen“ manches pfhchologifche Problem von Jntereffe.

Freiherr von Loen war in Deffau als Sohn des dortigen Oberhofmarfchafls

am 27. Jan. 1828 geboren; er fchlug die ntilitärifche Earriere ein, betheiligte

fich als Offizier an dem fchleswig-holfteitiifctfen Feldzuge und wurde dann Ad

jutant des Erbprinzen und Kammerherr. Im Jahre 1867 wurde er an Dingel

ftedt's Stelle zum Intendanten des weimarifchen Hoftheaters berufen. Ju diefen

20 Jahren hat er mit Eifer und Hingebung, mit einer nach allen Seiten hin be

währten Liebenswürdigkeit und Herzensgüte die Bühne geleitet. In den letzten

Jahren kränkelte er öfter und mußte alljährlich Karlsbad befuchen. Ein Ohrpolhp,

den er fich in Jena operiren ließ, hatte bereits den letzten Winter feinem Geifte

die fonftige Frifche und Freudigkeit geraubt; infolge der Operation, die zwar

glücklich verlief, aber feine Kräfte zu fehr erfchöpfte, ftarb er am 28. April in

Jena. Ein warmer Anhänger des Modernen in der dramatifchen Dichtung, Freund

Guhkow-'s und der Gleichftrebenden, deren Bild er einmal in der „Leipziger Zei

tung" in einer Reihe von eulturgefchichtliihen Auffähen mit feiner Silhouetten

fchere ausgefäznittett, ein Gegner aller romantifchen Experimente, hat er gerade

dadurch unter den deutfchen Intendanten eine bevorzugte Stellung eingenommen.

In Berlin wie in Wien tritt gleichzeitig das Beftreben hervor, Volkstheater

zu fchaffen: ein neuer Beweis dafür, daß die Bühnen diefer volkreichen Refidenz

ftädte nicht ausreichen, alle künftlerifcheti Atifpriiche zu befriedigen, auch diejenigen

nicht, welche zu erheben die große Menge ein begründetes Recht hat. In Berlin

hat Julius Barnah die Sache in die Hand genommen und ift beftrebt, das Wal

hallatheater, in welchem bisher die leichtgefchürzte Mufe der Operette ihr Zelt

aufgefckzlagen, in ein Volkstheater zu verwandeln. Ueber den Verlauf der Ver-

handlungen erfährt man Widerfprechendes: bald follen fie ins Stocken gerathen

fein, bald fpricht man von günftigen Ausfichten für das Zuftandekommen des Unter

nehmens. Jedenfalls wird die Operette ihre jahrelange Heimftätte verlieren; denn

fie ift durchaus nicht für ein Volkstheater geeignet; fie befriedigt nur den künft

lerifchen llnnt-goäu das Raffinemetit einer Genußfucht, die Aug' und Ohr wohlfcil

und ohne Anftrengnng zu befriedigen fncht, wobei denn auch der Geift durch

einige pikante Bonmots und Litftfetiertverke des Esprit gelegentlich abgefunden

wird. Das Burleske, das in der Operette eine nicht unbedeutende Rolle fpielt,

ntacht fie zwar dem Volksgefclfmack zugänglich: aber die ironifche Beleuchtung der

Offenbachiaden und der nach ihrer Schablone gefchaffenen deutfchen Nachfchöpfitn

gen entfremdet fie wieder dem Sinne des Volkes, welches eine klare auf fich

felblft rtuhende Handlung und in der Komik einen allgemein verftändlichen Spaß

ver ang .

Von 'einem' Künftler wie Varnah ift zu erwarten, daß er feine Ziele höher

ftecken nurd: eine Volksbühne muß den höhern Kunftinftitttten Concurrenz machen,

wenngleich auf einem andern Boden, unter andern äußern Bedingungen. Die

große Tragodte darf am wenigften ausgefchloffen fein: denn fie gerade wird vom

Volke bevorzugt. Das haben die Claffikeraufführungett zu toohlfeilen Vreifeti ge
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zeigt. überall. wo fie eingeführt wurden: die ausverkauften Häufer und der be

geifterte Antheil des Publikums fehlten nirgends.

Diefe Thatfache möge auch an der neuen Volksbühne beachtet werden. die in

Wien unter Leitung Franz von Schönthams erftehen nnd für welche ein Actien

kapital von 800000 Fl. znfammengebracht werden foll. Es liegt ein Programm

für diefe Bühnenleitung vor. demzufolge fie das Volksftück. das Familiengemälde

und die Poffe in erfter Linie beachten will. Wir vermiffen auf diefem Programm

gerade die große Tragödie. ivelche für ein Volkstheater unerläßlich ift. während

das Familienftück leicht in einer Weife gedeutet werden könnte. welche Luftfpiele

und Converfationsftücke nicht ausfcljließt. Wir meinen aber. daß gerade das Con

verfationsftück bei einem Volkstheater auf den [neten libr0ruin pr0bivit0rutn ge

fetzt werden müffe. wiihrend Volksdramen. wie fie Anzengruber und Ganghofer

gefchrieben. felbftverftändlich ihr gutes Recht haben. hier in erfter Linie populär

zu werden. Alles aber. was der franzöfifchen Comedie nachgedichtet ift. darf hier

nicht erfcheinen. ganz abgefehen von Rückfichten auf die Bedenklichkeiten in mora

lifcher Hinficht fchon deshalb nicht. weil diefe Salongefpräche und Salonintriguen.

diefe feinen pfhchologifcljen Uebergänge oder unerwarteten Sprünge des Seelen

lebens dem Volke fremd und unverftändlich find, Was aber Dialektftücke betrifft.

fo ift natürlich an einer Volksbühne nur der Dialekt berechtigt. der am Orte felbft

gefprochen wird: jeder andere ift geradezu unvolksthümlich und es gehört der

Stranßenmagen der heutigen Gebildeten dazu. um all das halbverftandene Kauder

welfch aus deutfchem Norden und Süden zu verdauen.

Von einer Filiale der wiener Hofburg. welche der neuen Volksbühne Con:

eurrenz machen follte. ift es wieder ganz ftill geworden: jedenfalls ließe fich von

der Leitung und Piittoirkung hervorragender Künftler des Burgtheaters Bedeu

tendes erwarten.

Wie fich auch die Verwirklichung und der Erfolg aller diefer Unternehmungen

geftalten mögen: daß fie angeregt werden und die Preffe in ausgiebiger Weife be

fchäftigen. gehört jedenfalls zur Zignaturn temporie. Die Reformbedürftigkeit nu

ferer Bühnenznftände prägt fich in diefen Beftrebungen aus. Gewiß. auch die

höchfte Kunft ift volksthüinlich und niemals hat die Tragödie das Wort ausge

fprochen: ..0c1j prokanum eulgue et are-WF aber es gibt erkünftelte Trauerfpiele.

problematifche Stücke jeder Art. die fich in der breiten Mittelregion zwifchen der

Höhe und Tiefe bewegen - und diefen dramatifchen Räthfelwefen wird jedenfalls

die Volksbühne verfihloffen bleiben.

politifhe Revue.

20. Mai 1887.

Die Verhandlungen in beiden in Berlin tagenden Körperfchaften. dem Deut

fchen Reichstage und dem preußifchen Landtage. nahmen in den lehten

Wochen ein hervorragendes Intereffe in "Ilnfpruch, Die veränderte Phhfiognomie

des Reichstages zeigt fich nicht blos bei den Abftimmungen. die meiftens zu Guuften

der Regierungsvorlagen ausfallen; fie zeigt fich auch bei den Berathungen. die in

der Regel glatt verlaufen. in der Mäßigung. welche die Redner der Oppofition

fich auferlegen. Es herrfcht im ganzen ein gedämpfter Ton in der Debatte.

Am meiften trat dies bei den Berathungen über den militärifchen Nachtrags

etat hervor. deffen Bewilligung oder Ablehnung von einer weit tiefer greifenden Be

deutung war als die das Septennat betreffenden Befchlüffe. Diefer Nachtrags



848 Unfere Heil.

etat hatte die überrafmende Höhe von :D33 Mill, Mark. von denen nur 22 Mill.

auf die dauernden Ausgaben kommen. welme durch die befchloffene Erhöhung

des Friedensftandes der Armee verurfamt wurden. Die verhältnißmäßig große

Zahl von 211 Mill. foll anf Feftungs-. Eifenbahn- und Kafernetibauteit ver:

wandt werden.

In der erften Berathnng am 15.April erklärte der Kriegsminifter felbft. daß

der Nachtragsetat wegen feiner Höhe allgemeine lleberrafmung hervorgerufen haben

dürfte. Er proteftirte aber dagegen. daß diefe Höhe durch die von der ?Mehrheit

des Reichs-tags befchloffene Heeresverftärkung hervorgerufen worden fei: die Summe.

welche durm die letztere unmittelbar erwachfen. halte fim unter dem Anfchlag. der

bei Vorlage des Gefelzes gemamt worden; der gegenwärtige Etat werde das Reim

in Zukunft um 141l). Mill. Mark für Heeresztvccke belaften, Die Summe fei

fehr hoch. aber fie wurde von den verbündeten Regierungen für nothwendig ge

halten. namentlich lvas Eifeubahn- und Feftnngsbanten und die gefteigerte Schlag

fertigkeit des Heeres betrifft. da die gegenwärtige Zeit leicht danach angethan fei.

derartige Ausgaben znrückzuftellen. wenn wir fehen. daß wiederum überall mehr

oder weniger in allen Staaten jetzt derartige größere Aufwendungen gemacht wer

den. Abgeordneter von Bennigfen beantragte. daß der Etat der Budgetcommiffion

zu genauer Prüfung überwiefen werde. Mit Bezug auf die Decknngsfrage erkun

digtc er fich nach der Zuckerftener. die nimt zurückgeftellt werden dürfe. worauf

er vom Bundesrathstifme eine befriedigende Antwort erhielt. Die Dentfchfrei

finnigen Rickert und Rimter drückten ihre Verwunderung darüber aus. daß bei

den frühern Verhandlungen von diefen hohen Forderungen der Kriegsverwaltung

kein Wort gefpromen worden fei. Rickert nannte die Vorlage wenig motivirt und

meinte. daß auf irgendeinem Gebiete Eompenfationen gefchaffen werden müßten;

Deutfmland fei ohne Erfmütteritng feiner finanziellen Verhältniffe nimt im Stande.

folchen großen Anforderungen zu genügen. Der Kriegsminifter erklärte. damals

fei die Vorlage noch nicht fertig gewefen. Was Eompenfationen betrifft. fo fei

eine Verkürzung der Dienftzeit der Infanterie nimt möglim; die Schwierigkeiten

für die lehtere hätten fich verdreifamt. Rimter meinte. wir kämen jetzt mit un

fern Ausgaben Frankreich und Rußland fehr nahe. wenn wir fie nimt überholt

hätten. Fiir ftrategifche Eifenbahnen hätte Preußen Hunderte von Millionen aus

gegeben. ohne eine Entfmädigung oder einen Zufchuß zu erhalten. Die Social

demokraten proteftirten gegen den Etat. Da diefelben indeß nimt in der Budget

commiffion fißen. fo ging dort die Vorlage. nachdem der Kriegsminifter die nöthigen

vertraulichen Lluffmlüffe gegeben. einftimmig durm.

Es war begreiflich. daß von den Hauptrednern die Steuerfrage mit in die

Debatte gezogen wurde; auch ließ die Berathting über die Befteuerung des Brannt

weins nicht lange auf fich warten. Die erfte Lefung fand am 10. Mai ftatt.

Die Iieimsregierung fah. wie der Fiuanzminifter von Smolz fagte. ein. daß eine

Verftändigung mit dem Reimstage nur zu gewinnen fein dürfte. wenn neben der

beizubehaltenden nnd in Einzeltheilen zu reformirendenMaifchraum- und Brannt

weinmaterialftener eine fchon beim Uebergang des Branntweins in den freien

Verkehr zn erhebende Verbrauchsabgabe eingeführt würde. Diefe ift jetzt für

den toeitaus größten Theil des Eonfums auf 50 Pf. für den Liter reinen Al

kohols. bei dem übrigen auf 70 Pf. berechnet und würde etwa 100 Mill. Mark

ergeben.

Die Debatte mamte den Eindruck. daß es wol zu einer Verftändigung über

die Gefeßesvorlage kommen werde: alle Parteien. mit Ausnahme der Socialdemo

kraten. erklärten diefelbe für discutabel. Ein tvimtigcs Moment war der Eintritt

der füddetitfchen Staaten in die Branntweinfteuergemeinfmaft. da darin ein Ver

zimt auf ihre Finanzhoheit liegt. Fiuanzminifter von Smolz hob hervor. daß es

bei den Berathungen im Buudesrathe die wichtigfte Frage gewefen fei. ob die
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Vortheile des Entwurfs für den Brenner groß genug feien. um den Atifchluß der

füddeittfchen Staaten zu ermöglichen. Die Schonung der von der Steuerlaft be

troffenen landwirthfchaftlichen Betriebe würde denfelben erleichtern. ebenfo die nach

bewährtem bairifchen Mufter durchgeführte Befieuerung der Maifckjbottimfteuer.

Der bairifche Finanzminifter von Riedel erklärte. die Wirkung der Vorlage auf

Baiern werde eine bedeutende fein: er felbft fei noch nicht ermächtigt. den An

fchluß Baierns zu erklären. da vorher der Landtag gehört werden müffe. Den

S>n1tz für die Landwirthfchaft erklärte er für durchaus nothwendig; fonft würden

wenige Reiche. aber immer mehr oder minder Arme ruinirt werden. Den Mo

tiven der verbündeten Regierungen habe die ungefetztickje Begiinftigung einzelner

Volksklaffen fern gelegen. Der würtembergifche Finanzminifter von Schmid be

fprach die Verhältniffe des Brauntweingeiverbes in Würtemberg: er beftritt. daß

dem Süden ohne weiteres ein Gefchenk gemaäjt werde: doch werde derfelbe gern.

wo es die Wohlfahrt und Sicherheit des Reiches gelte. feine Finanzhoheit opfern.

Der freiconfervative Abgeordnete Gamp polemifirte gegen die Steuerpolitik der

Deutfchfreifinnigen und erklärte fich für die Vorlage. die ihm als eine Grundlage

zur Verftändignug erfcheine und auch als ein Weg zur Befchränkting der Trunk

fucht und Anbahnung einer größern tvirtljfchaftlichen Einheit. Nicht die Brennerei

befiher. fondern die Schenkwirthe. die 2-300 Proc. gewinnen. hätten den Haupt

gewinn aus dem Branntwein. Der Centrumsabgeordnete Spahn erklärte. die

Steuerkraft des Volkes habe ihre Grenzen. auch dürfe der berechtigte Branntwein

gennß der norddeutfchen Bevölkerung nicht übermäßig befchränkt werden. Das Cen

trum wolle indeß zur Deckung der durch die Militärvorlage nothwendig geworde

nen Mehrausgabe durch Annahme der Vorlage beifteuern. Nur würden in der

felben die landwirthfchaftlichen Brennereien gegenüber den gewerblichen zu fehr

begünftigt. Aehnliclj fprach fich der nationalliberale Abgeordnete Oechelhäufer aus.

der im übrigen warm für die Vorlage plaidirte, Befonders in der dreijährigen

Revifion fieht er ein nothwendiges Correctiv. Der deutfchfreifinuige Abgeordnete

Witte verlangt Befeitigung der Maifchraumfteuer durch die Fabrikatfteuer.

Der zweite Tag der Berathung. der 11.Mai. brachte eine lebhaftere Debatte.

Der Abgeordnete Richter revidirte die Rechnungen der Regierung und fand eine

..doppelte Buchung". indem in dem preußifchen Deficit von 40 Mill. Mark 30 Mill.

enthalten tvären. welche durch die Erhöhung der Matrieularbeiträge entftanden feien;

ferner rechnete er heraus. daß Norddentfcljland den Siiddeutfcljen durch die Brannt

weinfteuergemeinfchaft ein Gefchenk von 26 Ncill. mache. mehr als das Drittel

deffen. was Siiddeutfcljland zu den militärifchen Ausgaben des Reiches beifteuere;

auf diefe Weife fchaffe man eine Quelle nationaler Zwiftigkeiten. denn von der

Bierfteuergemeinfchaft. welche diefe Ungerechtigkeit ausgleichen könne. wollten die

füddeutfchen Finanzminifter nichts wiffen. Dies beftritt Minifter von Scholz in

feiner Erwiderung: man fei auf dem beften Wege. fich bezüglich des Bieres den

in Baiern beftehenden thatfäitjlichenVerhältniffen zu nähern. Das preußifche De

ficit falle durchaus nicht zu zwei Dritteln mit dem Reichsdcficit zufammen; im

Reiche ftändeu wir vor einer Mehrausgabe von etwa 43 Mill. über den jetzigen

Etat. Die Vortheile des tötefehes würden keineswegs blos den großen. fondern

auch den mittlern und kleinern Brennereibefitzern zugute kommen. ?lach handle

es fich nicht um eine Entfchädigung derfelben. fondern darum. die Landwirthfchaft

vor dem Untergange zu fchühen. Richter hatte auch erklärt. das Gefetz bilde

möglichertveife den Uebergang zum Monopol. Darauf erklärte der Minifter. er

verftehe nicht. wie man dies von einem Gefeh fagen könne. welches die Production

in völliger Uneingefchränktheit laffen will. welches eine Stenerabftnfung herftellt.

welches den Confum nicht unter die Leitung der Regierung bringt,

Ein noch fchärferer Gegner erwuchs den Richtenfcljeu Behauptungen in dem

Abgeordneten Miquel. der jedes tiefere Eingehen auf die eigentliche Bedeutung
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des Gefeßes vermißte und in ihnen nur eine leichtfertige Kritik; eine niisgünftige

Beurtheilung erblickte. Es fei nicht leicht; einen Ausgleich zu finden zwifchen den

verfchiedenen Intereffen von Nord und Süd in Deutfchland; uian müffe die

hiftorifctje Entwickelung berückfichtigen; Zugeftändniffe an den Süden feien un

vermeidlich; der Zollverein habe ihm große Bevorzugung eingeräumt; dennoch

fei er für alle Theile vom größten Segen gewefen. Wer Ausgaben bewillige;

müffe auch für Einnahmen Sorge tragen. So etwas komme wol in Stadtver

ordnetenverfammliingen vor; daß fie fich fchwierig zeigten; neue Einnahmeguellen

für nothwendige Ausgaben zu erfchließen; in der Vertretung der deutfchen Nation

dürfe das nicht vorkommen. Speciell wendet fich Miguel gegen die Behauptung

Richters; daß der Branntweinconfum nicht geringer werden würde bei Ver

theuerung des Branntweins; indem die Branntweintrinker dann lieber auf andere

Nahrungsmittel verzichten werden. An der Hand ftatiftifcher Thatfachen unter

nimmt Miguel den Nachweis; daß z. B. in Elfaß--Lothringen das Gegentheil der

Fall fei; der Branntweingenuß im Verhältniß zur Befteuerung ab- und zunahm.

Auch Miguel verwirft die Befteuerung nothwendiger Lebensbedürfniffe; doch ftellt

er entfchieden in Abrede; daß der Branntwein dazu gehöre. Die Vorlage ward

einer Commiffion iiberwiefen.

Die diesmalige Seffion des preußifchen Landtages hat eine große Zahl

wichtiger provinzieller Angelegenheiten erledigt; ihr Schwerpunkt ruht aber in

der Beendigung des Culturkampfes; mindeftens in feiner fchroffen; das leßte

Jahrzehnt beherrfchenden Geftalt; es ift ein moclun rirevcij zwifchen Staat

und Kirche hergeftellt. ein Zuftand; der durch das päpftliche tolerari p0t05t

gebilligt wird. Die Verhandlungen am 21. und 22. April beleuchteten noch

einmal die Stellung der Parteien zur kirchenpolitifchen Vorlage; endeten aber

mit dem Siege des Friedenswerkes. Abgeordneter Gneift erklärte im Namen

feiner Partei; daß fie fich mit den an die Curie gemachten Conceffioneu nicht

einverftanden erklären können; der Staat müffe Einfluß auf die Vorbildung

der Geiftlichen behalten und Antheil an der Befehung geiftlicher Aemter haben;

er beantragte eine eommiffarifche Berathung der Vorlage. Darauf verlas Ab

geordneter Windthorft eine kurze Erklärung feiner Partei: das Centrum werde;

den Hoffnungen des Heiligen Stuhles fich anfchließend; der Aufforderung deffelben

Folge leiften; follte wider Erwarten die Vorlage in irgendeinem Punkte zu Un

gunften der katholifchen Kirche abgeändert werden; fo werde das Centrum gegen

die Vorlage im ganzen ftimmen. Abgeordneter Richter proteftirt gegen das Ein

fpruchsrecljt; das jetzt nicht mehr wie früher ein Beftandtheil der kirchenpolitifchen

Gefetzgebung; fondern ein ftaatliches Beftätigungsrecht ift; welches dazu beitragen

würde; Servilismus und Streberthum in die Kreife der Geiftlichen zu tragen.

Sei doch die ganze Gefchichte des Septennats nur der Verfuch; die kirchliche

Autorität nutzbar zu machen für politifche Intereffen toeltlicher Natur: er ver

urtheilt den Verfuch des Papftes; eines Ausländers; fich in deutfche Angelegen

heiten zu mifcheic. Alle freiheitlicljeu Parteien hätten ein Intereffe; fich den Be

ftrebungen zur Befeitigung des Einfpruchsrechtes anzufchließen; eine religiöfe

Freiheit könne nicht beftehen; ohne ein gewiffes Maß politifcher Freiheit. Abge

ordneter Richter; der Rufer im Streit; hatte fei-nen gewaltigen Gegner nicht

vergeblich herausgefordert, Fürft Bismarck ergriff das Wort; um eine feiner

entfcheidenden Glaiizreden zu halten; auf toelche man ftets; wenn die vorliegenden

Fragen zu einer Krifis drängen; rechnen kann. Allerdings hatte diefe Rede eine

unverhältnißmäßig lange Einleitung; welche der Polemik gegen den Abgeord:

neten Richter gewidmet war; froh ihrer farkaftifehen Haltung aber auch Schlag

lichter auf die eigentliche kirchenpolitifche Frage fallen ließ. Er warf dem Ab

geordneten Richter vor; daß er nur das Mundftück für Aeußerungen fei; welche
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die Eentrumsabgeordneten, die ihm Bravo zurufen, felbft nicht hätten in den Mund

nehmen wollen, gegenüber dem Papfte und feinen öffentlichen Kundgebungen. Daß

nur politifche Rechte das Einfprucljsreäjt der Regierungen motiviren, fei doch

felbftverftändlich: das Papftthum fei eine nicht blos ausländifche, auch eine nicht

blos weltallgemeine, fondern deshalb auch eine deutfche Jnftitution für die deutfchen

Katholiken.

Nach feiner Polemik gegen Richter wandte fich der Reichskanzler an die Freunde

der Regierung im Haufe mit der Warnung, die jetzige Vorlage durch ihr Ver

halten nicht zu Fall zu bringen. Es feien darin den katholifchen Mitbürgern die

jenigen Eonceffionen gemacht, die fich ohne Schaden für den Staat machen ließen.

Käme diefe Vorlage zu Fall, fo würde die Frucht einer langjährigen und mühfamen

Arbeit der Regierung zerftört, die in diefem jetzt mit der Curie gefchloffenen Com

promiß ihre Krönung gefunden hat. Die Regierung könne weder doctrinäre noch

confeffionelle Motive ihrer Haltung unterlegen, fondern nur politifche, Man möge

ihn einen Opportuniften nennen: das fei ein Rkann, der die giinftigfte Gelegenheit

benutzt, um das durchzuführen, was er für nützlich und zweckmäßig hält. Sollten

die nationalen Parteien gegen die Vorlage ftimmen, fo würde es ihm unmöglich

fein, an einem Staatswefen, das ihm folche Erfahrungen biete, noch länger mit

zuwirken. Seine perfönliche Ehre fei dabei engagirt: er habe die innern Streitig

keiten abthun wollen, die für uns entbehrlich find, um fchwerern Prüfungen in

auswärtigen Kämpfen gewachfen zu fein,

Nach der Rede des Reichskanzlers, die einen tiefen Eindruck machte, fprach

noch Graf Schwerin für die Deutfchconfervativen, worauf Virchow die Opportu

nitätspolitik Bismarcks als eine inconfequente hinftellte und fragte, warum denn

überhaupt Eonceffionen gemacht würden. „Um einen dauernden Conflict zu ver:

meiden", lautete des Reichskanzlers Antwort.

Am 22. April fprach fich der Nationalliberale von Ehnern gegen die Vorlage

aus. Was an diefem Tage die conferoativen und klerikalen Redner fagten: das

drehte fich nur zum Theil um die kirchenpolitifclye Vorlage, faft mehr um den

Kleift-Hammerfteimfchen Antrag zu Gunften der größern Selbftändigkeit der evan

gelifchen Kirche. Fürft Bismarck hatte denfelben fchon am 21. geftreift und den

großen Unterfchied zwifchen der evangelifchen und katholifchen Kirche hervorgehoben.

Die ganze Verfaffung der proteftantifchen Kirche beruhe urfprünglich auf der Ge

meinde. Diefer könne dadureh nicht geholfen werden, daß man das Gewicht der Ge

meinde vermindert und das der Geiftlichkeit verftärkt, ebenfo wenig dadurch, daß

innerhalb der Geiftlichkeit und der kirchlichen Obrigkeiten der Schwerpunkt ver

fchoben wird: nur durch reichliche beffere Dotation und Ausftattnng; nicht durch

einen Eingriff in die Verfaffung. Freiherr von Hammerftein fprach am 22. eifrig

pro 60m0: das Anfehen der evangelifchen Kirche leide darunter, wenn die katho

lifche und der Papft auf eine Höhe gehoben werden, die fie nie innehatteu. Aehn

lich fprach fich fogar der Eentrumsabgeordnete Bruel mit heftigen ?lusfällen auf

die Politik des Fürften Bismarck aus. Diefer antwortete beiden Rednern mit

fchlagender Polemik. Bei der zweiten Lefutig am 25.April knüpfte fich eine leb

haftere Debatte nur an den fünften Artikel, die Zulaffitng der Orden: die Ueber

lieferung der Schulen an diefelben gab befonders Virchow Anlaß zu einem Pro

teft. Doch auch diefer Artikel wird mit einer Mehrheit von 23() gegen 117 Stim

men angenommen. Dagegen ftinnnen gefchloffen die Oiationalliberalen, dafür ge

fchloffen das Centrum; die übrigen Parteien find getheilt.

Von den übrigen Verhandlungen des Abgeordnetenhaufes erweckten diejenigen

über die Theilung von Kreifen in Pofen und Weftpreußen (14. Mai), bei denen

die Polenfrage wieder den üblichen Staub aufwirbelte, wie diejenigen, welche auf

den Antrag Althaus für Reform des directen Steuerwefens Bezug hatten (12. Mai),

das meifte Jntereffe. Der Antrag verlangte, die beftehende Klaffen- und klaffi

54*



852 unfere Zeit,

fieirte Einkommenfteuer nach den Grundfätzen einer gleichmäßigen und gerechten

Befteuernng zu geftalten. eine Kapitalrentenfteuer einzuführen. die Gewerbefteuer

mit Bezug auf deu Rückgang des Kleingewerbes zu reformiren. Der Antrag

wurde durch eine motivirte Tagesordnung befeitigt. in welcher die Erwartung aus:

gefprochen wurde. die Staatsregierung werde mit entfprechenden Vorlagen vorgehen.

Die preußifchen Landtagsfihungen wurden am 14.Mai gefchloffen.

Die Gefchichte der dentfch-franzöfifch en Verftimmnngen ift um eine Epifode

reicher geworden. die viel Staub aufgewirbelt hat. Es ift das der Fall Schnä

bele. die Verhaftung und Freilaffung eines franzöfifchen Polizeibeamten. der die

lothringifch-deutfme Grenze überfehritten hatte. Ob diefe Verhaftung auf franzö

fifchem oder deutfchem Boden ftattgefunden. darüber fanden die genaueften [inter

fuchungen ftatt. die allerdings zu widerfprechenden Refultaten führten. Die fran

zöfifchen Zeugen. zwei in den Weinbergen arbeitende Winzer. behaupteten das

erftere: als gute Patrioten wurden fie für ihre Zeugenfchaft bei einem fo welt

erfcljütternden Ereigniß damit belohnt. daß die illuftrirten parifer Blätter ihr

Bildniß brachten. Von deutfcher Seite tvurde die Verhaftung auf deutfchem Boden

feftgeftellt. Die parifer Blätter der Radicalen und Intranfigenten fahen in diefem

Vorgang eine Bismarckfche Provoeation und fchütteten das Füllhorn ihres Zorns

über den Reichskanzler aus: die officiöfen und gemäßigten Blätter wahrten eine

ruhige Haltung. da fie ja eonftatiren konnten. daß der Fall zum Gegenftand einer

diplomatifcljen Verhandlung geworden. die in eingehender Weife zwifchen den bei

den Staaten geführt wurde.

Schnäbele ift einer der Agitatoren. welche mit den Unzufriedenen in Elfaß

Lothringen in engftem Zufammenhang ftehen. Bei deu Unterfuchungen wegen

Landesverraths. welche vom Reichsgericht geführt werden. ift fein Name überall

zu finden; nach feiner Verhaftung follte er ebenfalls vor das Reichsgericht geftellt

toerden. er würde dann fchwerlich leichten Kaufs davongekommeu fein. Obfchon die

Verhaftung auf deutfchem Boden eine Thatfache ift. obfchon fie auf gerichtlichen Be:

fchluß hin vollzogen wurde. weil Schnäbele der Spionage und des Landesverraths

mehr als verdächtig ift: fo konnte doch die Behauptung der parifer Blätter. Schnä

bele fei in eine Falle gelockt worden. nicht gerade widerlegt werden. Zwar der

deutfche Polizeicommiffar Gautfch felbft hat. wie er mehrfach verficherte. ihn nicht

hinterliftig herbeigelockt. fondern fich wegen eines nmgeworfenen Grenzpfahls mit

ihm in amtlicher Unterredung verftändigen tvollen: aber die Geheimpolizei hat

davon Wind bekommen uud ohne Wiffen von Gautfch Schnäbele verhaftet. auf

Grund des richterlichen Befehls. welcher fie dazu antorifirte. fobald diefer den

deutfchen Boden betreten. Immerhin konnten die Vorgänge von Pagnh. die am

20.April ftattfandeu. den Grund zu einer deutfch-fraiczöfifchen Verftimmung

fchlimmfter Art geben. und mit Freuden begrüßten die Friedeusfreunde dieffeit

und jenfeit des Rheins das Schreiben des deutfchen Auswärtigen Amtes an den

franzöfifchen Botfihafter iu Berlin vom 28. April. durch welches der leßtere die

Mittheilung empfing. daß die Freilaffung Schnäbeles angeordnet worden fei.

Das Schreiben ftellt indeß ausdrücklich feft. daß die Verhaftung auf deutfchem

Boden ftattgefunden. innerhalb der deutfchen und ohne Verlehung frauzöfifclger

Hoheitsrechte. ebenfo. daß die Schuld Schnäbeles eine von ihm felbft ein

geftandene fei. fowie durch eigene Briefe deffelben bewiefen werden könne.

Die Verurtheilung durch das Reichsgericht tvürde nicht zweifelhaft gewefen und

wiirde um fo ftrenger ausgefallen fein. als Schnäbele bei feiner ftrafbaren Thä

tigkeit das Anfehen misbraucht habe. toelches ihm feine Stellung in dem Grenz

verkehr beider Länder verlieh. die daher ein bcfonderes Maß von gegenfeitigem

Vertrauen vorausfeße: er habe aber diefe Stellung und dies Vertrauen misbraucht.

um deutfche Reichsangehörige für Geld zu verbrecherifchen Verhandlungen gegen
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ihr Vaterland zu verleiten. Für die Freilaffung Schnäbeles fei aber trotzdem

die völkerrechtliche Auffaffung maßgebend gewefen) „daß Grenzüberfmreitungeu)

welche auf Grund dienftliclger Verabredungen zwifmen Beamten benachbarter Staa

ten erfolgen) jederzeit als unter der ftillfchweigenden Zuficherung freien Geleites

ftehend angefehen werden können". Das Auswärtige Amt hat hiermit in geeig

neter Weife den entfcheidenden Punkt getroffen) welcher auch in Deutfchland bei

Unbefangenen ins Gewicht fiel.

In Frankreich war natürlich großer Jubel über Schnäbeles Freilaffung: man

fchrieb fie der energifchen Haltung der Regierung zu) und die Popularität des

Minifters Flourens begann zu fteigen. Eine Anerkennung der deutfchenLotjalität

in den franzöfifchen Blättern durfte man freilich nicht erwarten. Alle Demon

ftrationen und Subfcriptionen zu Gunften Schnäbele's) z. B. zur Anfchaffung

eines mit Brillanten befehten Kreuzes der Ehrenlegion) wurden von dem Riini

fterium unterfagt: immerhin ftand Schnäbele) troh feiner Freilaffung) noch unter

Anklage des Landesverraths gegen eine befreundete Regierung) und in dem Schrei

ben des Auswärtigen Amtes war ausdrücklich gefagt) daß er) wenn er fich von

neuem auf deutfchem Gebiete betreffen ließe) ohne durch amtliche Verabredung

gedeckt zu fein) verhaftet und zu gerichtlicher Verantwortung gezogen werden würde.

Schnäbele wurde zunächft aus den deutfch-franzöfifmen Grenzdiftricten ver-fehl und

feine Penfionirnng nach Erreichung der gefeßlichen Altersgrenze in Ausficht ge

nommen. An die Grenzcommiffare ift der Befehl ergangen) fich aller Umtriebe

in Elfaß-Lothringen zu enthalten,

Der Fall Schnäbele war noch nicht von der Tagesordnung verfchwunden) als

die „Lohengrin"-Aufführung in Paris neuen Lärm verurfachte. Während das

Publikum im Theater fich für die Schöpfung Wagners) befonders für den erften und

dritten Act der Oper begeifterte) fanden vor dem Theatergebäude Straßenunruhen

ftatt) welche zu Verhaftungen führten. Das Minifterium) für die nächften Tage

ein Anwachfen der Bewegung fürchtend) verbot die weitern Aufführungen der

Wagneofchen Oper) gewiß in der beften Abficht) jede Störung freundlicher Be

ziehungen zu vermeiden) aber nicht ohne von einem großen Theil der Preffe mit

dem Vorwurfe bedacht zu werden) daß es dem Ianhagel der Straße auf Koften

des künftlerifchen Intereffes der Gebildeten an Schwäche grenzende Zugeftändniffe

mache. Jedenfalls hat Wagners Tonmufe durch die von Herrn Lamoureux ver

anftaltete erfolgreiche Aufführung des „Lohengrin" eine Revanche erhalten für das

Fiasco) welches die Parifer feinerzeit dem „Tanhäufer" bereitet haben.

Im ganzen ift die Haltung der franzöfifchen Preffe jetzt gemäßigter als früher)

und auch Organe der Intranfigenten blafen die Friedensfchalmei: die Hoffnung

auf eine Allianz mit Rußland ift immer mehr im Verfihwindeu) und auch die

Vorgänge in Deutfchland) die Vermehrung der Armeeftärke) die der Regierung

günftigen Reichstagswahlen) der Friede auf dem Gebiete des Culturkampfes) vor

allem die Huldigungen) welche dem Deutfchen Kaifer an feinem Ehrentage von

allen Seiten) auch von Rußland) zutheil geworden find) haben die Beftrebungen

der Patriotenliga in den Hintergrund gedrängt und auch dem kriegerifckzen Auf

treten Boulanger? einen Dämpfer aufgefeht. Daß Deroulede den jetzigen Zeit

punkt wählte) um von jener Liga) als deren Führer er betrachtet werden muß)

zurückzutreten) ift bezeichnend genug.

Gleichwol ift noch ein Symptom zu verzeichnen) welches nifht zu Guullku des

Friedens ausgelegt werden kann: es ift die für den October beftimmte verfnchs

iveife Mobilmachnng eines franzöfifchen Armeecorps im Süden oder ,Weftein

welche Boulanger fchon längft beabfichtigt und für welche er jetzt die Zullmlmung

Grevtrs erhalten hat. Der Verfuch) die neue Organifation einmal auf_ eine that

fäckjliche Prüfung zu ftellen) ift feitens des Kriegsminifteriums begreiflich. Be:

denken erregt nur) daß dies Armeecorps erft kurz vorher beftimmt werden foll)
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daß alfo die Commandantett aller Armeecorps die nöthigen Vorbereitungen treffen

tniiffeit, um tticht von dem Mobilifirungsbefehl überrafcht zu werden. Dadurch

aber wird die ganze Armee in eine kriegerifclje Unruhe verfeht, Von deutfcher

Seite wird tuahrfcljeittlicl] ebenfalls die Mobilifirnng eines Armeecorps ftattfinden.

Der Minifterpräfidetit Goblet hat in Havre am 9. Mai eine Friedensrede

gehalten. Frankreich wolle nur den Frieden, es fei damit befchäftigt, die jeßige

Staatsordnung endgültig zu begründen: gleichwol werde es nie feine Rechte und

feine Ehre opfern. „Weit entfernt, irgendein Volk zu bedrohen, ift Frankreich

ftets bereit, mit Freuden jede Freundfchaft anzunehmen." Im Innern fieht Goblet

die große Schwierigkeit in den Spaltnngen der Republikaner: die einen wollen

radicale Umgeftaltnngen. obfchon die Regierung, welche fie dazu aufforderte. nie

eine Mehrheit für diefelben finden würde; die andern fürchten eine zu rafche

Umwälzutig. Die Gefahr für das Verlegenheitsminifterium Goblet, welches fich

bisher mit einigem Glück behauptet hatte, lag in der Finanzfrage, für deren

Löfung die Regierung keinen andern Ausgang wußte als eine Anleihe von 1 bis

2 Milliarden und eine Erhöhung der Steuern. Die Minifter haben 25 Mill.

Erfparniffe in Ausficht geftellt, bisher aber blos die Hälfte gemacht, und zwar

fällt der Löwenantheil derfelben dem Kriegsminifterium zu, welches über 9 Mill.

erfpart hat. Der Budgetausfchuß der wiedereröffneten Kammer findet diefe Er

fparniffe zu geringfügig: mit 25 gegen 5 Stimmen hat er annehmbarere Vor

fchläge verlangt: gegen eine neue Anleihe und erhöhte Steuern hat fich auch die

Rechte in ihrer legten Parteiverfammluttg ausgefprochen, während die äußerfte

Linke in ihren Organen eine durchgreifende Reform des Staatshaushaltes ver

langt, Die Thatfaclje, daß das Militärbudget fo koloffale Summen verfchlingt,

wird von allen Parteien ignorirt: einen beftimmten Weg der Reform und Re

organifation hat bisjeht keine anzugeben gewußt. Trotzdem trat das Minifterium

am t7. Mai zurück, nachdem die Kammer eine motivirte Tagesordnung, die eine

Art von Vertrauensvotnm enthielt, abgelehnt hatte.

Daß zwifchen Rußland und Frankreich keine förmliche Allianz zu Stande

gekommen* troß der wiederholten entgegengefehten Behauptung der „Latein“,

erfcheiitt uns zweifellos. Anders verhält es fich mit der vorausfichtlichen Haltung

Rußlands bei einem neuen Deutfch-Franzöfifckjen Kriege. Für diefen Fall dürfte

Rußland fchwerlich, wie während des letzten Krieges, Gewehr bei Fuß verharreu

und beitragen helfen zu einer neuen Vermehrung der deutfchen Macht. So

fprechen wenigftens die Organe. welche die Richtung Katkow's vertreten, indem

fie nach wie vor dem Fürften Bismarck die Schuld an der Vereitelung des Friedens

von San-Stefano zufchieben fotvie an der Feftfehung Oefterreichs in Bosnien

und der Herzegowina. Die „Norddeutfche Allgemeine Zeitung" hat diefe

Katkonufchen Behauptungen, in denen der ruffifche Deutfchenhaß neue Nahrung

findet. durch Mittheilung der betreffenden Actenftücke widerlegt, wird aber damit

den Schreiern an der Moskwa und der Newa fchwerlich den Mund ftopfen.

Wenn auch die Erfindungen des Dentfchenhaffes zu den Mythen gehören - diefer

Haß felbft, der alle Kreife des ruffifchen Volkes durchdringt, ift eine unleugbare

Thatfame. Und fchwerliäz würde felbft der Kaifer, der im Grunde feines Herzens

dem ?Noskowiterthttm Katkotus zngeneigt ift, dem Anfturm der öffentliwen

Meitiutig Stand halten können, wenn Deutfchland und Frankreich abermals

aneinandergeriethen. Immer von neuem wird von Petersburg aus gefchrieben,

daß die Stellung des Minifters Giers erfchüttert fei. Wie feindlich aber die

?ltcgiertitig dem Deutfchthnm gegeuüberfteht: das beweift der neuefte llkas des

.teaifers Alexander ll., demzufolge vom 1. Aug. ab in allen Ghmnafien und

Jkealfcljicleu der baltifcljen Provinzen die ruffifche Sprache als Unterrichtsfprache

eingeführt werden foll. Damit ift auch der ilniverfität Dorpat der Boden fort
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gezogen. in dem fie wurzelt; und der ergänzende Ukas. der die deutfche Univerfität

der Oftfeeprovinzen vernichtet. wird nicht lange auf fich warten laffen, Von

einem härtern Schlage ift bisher das vielfach gekuebelte und unterdrückte Deutfch

thum in Rußland nicht getroffen worden. Von Berlin aus fteht keinerlei Proteft

hiergegen zu erwarten. Die deutfche Politik fchüßt die Intereffen der Reichs

angehörigen in allen Zonen. aber fie kümmert fich principiell nicht um die

Deutfchen in andern Staaten und vermeidet jeden Eingriff in die Hoheitsrechte

der befreundeten Souveräne.

Bulgarien gegenüber beobachtet Rußland nach wie vor eine gleichgültige Haltung.

indem es in keiner Weife feine Karten offen auf den Tifch legt. Abfichtlich ent

hält es fich jeden Vorfchlags einer Throncandidatur. um den bulgarifchen Regenten

ihre Stellung zu erfchweren. Von diefen ift jeht die Einberufung der Großen

Sobranje in Ausficht genommen. welche keine Thronbefeßung. da alle Deputatio

nen und Abgefandte unverrichteter Sache nach Sofia zurückgekehrt find. und da

es von allen Throncandidaten. den Herzog Ferdinand von Koburg. den Prinzen von

Leuchtenberg und den andern wieder ganz ftill geworden ift. fondern wol nur eine

Verlängerung der Vollmachten der Regentfehaft wird befchließen können. General

Kaulbars. der in Dresden fich von mehrern in Deutfchlaud lebenden jungen

Ruffen interviewen ließ. fpricht den bulgarifchen Regenten jede Fähigkeit ab. das

Land zu regieren. Im übrigen erklärt er fich für einen der beftverleumdeten

Männer Europas. Gegen den Fürften Alexander habe fiä) Rußland nicht deshalb

erklärt. weil er die ruffifche Autorität in Bulgarien nicht gehörig refpectirt habe.

fondern weil er die Abficht gehabt. unter Verletzung der Berliner Abmachungen

fich zum Herrfcljer eines großen vereinigten Staates emporzufchwingen. der die

ganze Balkanhalbinfel umfaffen follte, Der Fürft habe übrigens feine kühnen

Pläne durchaus nicht aufgegeben und werde gelegentlich wieder unter feinen Ge

treuen in Sofia auftauchen und fein gefährliches Spiel aufs neue beginnen.

Dann werde aber Rußland mit den aetenmäßigen Beweisftücken für die ufur

patorifchen Gelüfte des Battenbergers herbortreten.

Diefe Enthüllungen zeigen wenigftens. wie man in Petersburg über die bul

garifche Frage denkt. Kaulbars hat bekanntlich das Ohr feines Monarchen und

verhandelt direct mit ihm. wobei der Premierminifter oft ganz beifeitegelaffen

wird, Gleichwol find die Mittheilungen mit großer Vorfieht aufzunehmen: ein

Großbulgarien würde ja alsbald in einem Großferbien. wie es die Serben planen.

eine Nebenbuhlerfchaft finden. die feiner fiegreicheu Ausbreitung auf der Halbinfel

und feinem Streben. einen diefelbe beherrfchenden Großftaat zu gründen. die

größten Hinderniffe in den Weg legen müßte. Im Augenblick freilich befindet

fich Serbien in einer kritifchen Lage. Man fpricht von Zerwürfniffen zwifäzen

dem Könige und der Königin. die eine politifche Tragweite haben follen; ebenfo

von Meinungsverfcljiedenheiten zwifchen dem Könige und einzelnen Piiniftern:

jedenfalls ift die Frage wieder acut geworden. ob Serbiens auswärtige Politik

nach Oefterreich oder nach Rußland hin gravitiren foll. Das jeßige fortfchritt

liche Minifterium hat ftets die guten Beziehungen mit Oefterreich aufrecht erhalten;

aber es find den Serben daraus wirthfchaftliche Nachtheile erwachfen. indem die

Ungarn in jeder Weife den Erzeugniffen Serbiens den Zutritt auf den öfter

reickjifchen Markt zu erfchweren fuchten. fowol durch Controlmaßregeln an der

Grenze wie durch die fonftige ungünftige Tarifpolitik. Vor allem aber ift die

Finanzlage Serbiens eine höchft bedrängtez die Kaffen find leer. die _Steuern

können nicht vermehrt werden; und doch bedarf man des Geldes für die Zins

zahlung und die Rüftung des Heeres, Die Regierung wird fich genöthigt fehen.

eine Radiealcur vorzunehmen. die Staatsfchulden. wie der Kui-iftausdruck lautet.

zu ..vereinheitlichen" und den Zinsfuß zu reducireu. wobei allerdings die fexbliÜEu

Staatsgläubiger das Zufehen hätten und ihr Geld verlieren. Die Mislllmulung
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im Lande ift groß: die im vorigen Iahre gewählte Skupfchtina ift uur durch die

vom tlbnig ernannten Piitglieder und durch die Verhaftung und Einkerkerung zahl

reicher Mitglieder der Oppofition ein ohne bedenkliche Reibnngen functionirendes

Rad der Staatsmafchinerie geworden. Unter diefen Umftänden ift eine Minifter

krifis kaum zu vermeiden: bei einer folchen könnte uur Ruftitfch wieder ans Ruder

kommen. Wie es fcheint, hat man in Oefterreiw die Bedenken gegen ihn fallen

laffen, befonders wenn er verfpricht, die Verträge zu halten und gegen eine Ruffi

ficirung Serbiens anzukämpfen. Sollte Ruftitfcl) aber auch felbft diefe gemäßigte

Haltung behaupten und Rußland gegeniiber nur ein verleßendes Auftreten ver

meiden wollen, fo ift doch die Frage, ob feine eigene Partei ihn nicht iueiter

drängen wird, als er felbft zu gehen iviitifcht, um fo mehr, als mit feinem Namen

von friiher her die ruffifche Politik Serbiens aufs engfte verknüpft ift.

Den gefährlichften Gegner hat Rußland immer in England; die englifche

Politik hat ftets Hiilfsquellen genug, um dem Riefenftaate, deffen tlebermacht in

Bezug auf Kriegsheer und Kriegsmittel nicht in Frage geftellt werden kann, ernft

liche Schwierigkeiten zu bereiten und ihm den Weg zn erfchweren, der zu feinen

großen Zielen fiihrt. ueberall, wo Rußland im Intereffe feiner volkswirthfckiaft

lichen Entwickelung und des Abfatzes fiir feine endlofen Binnenländer nach den

fiidlimen Meeren drängt, tritt ihm England gegenüber: in Afien wehrt es ihm

den Weg nach Indien und dem Perfifchen Meere; in Europa fncht es ihm die

Meerengen zu verfperren, die in das Mittelländifche Meer fiihren, In Afien

fchiebt es Afghaniftan, in Europa die Pforte vor. Sein Schiißling in Afghaniftan,

Abdurrhaman, macht ihm gegenwärtig indeß viel Sorgen; die Macht deffelben ift

bedroht durch die rebellifchen Bergvölker, und während iiber die Grenzregulirung

zwifchen London und Petersburg verhandelt wird, rücken die ruffifchen Truppen

maffen, deren Beförderung durch die Trauskaspibahn jetzt toefentlicl) erleichtert ift,

an die Grenze, um bei irgendeiner innern Krifis irn Afghaneulande rafch zur Hand

zu fein. Bedenklich erfcheinen befonders die Bewegungen der ruffifchen Truppen

im Norden von Hindoftan, an der Grenze der ruffifchen Provinz Ferghana, auf

dem Pamirplateau. Die Engländer laffen aber ihren Smiitzling ebenfo wenig im

Stich. Gleichzeitig fcheint indeß die englifche Politik bei der Pforte jetzt mehr

Erfolg als friiher zu haben. Sir Drummond Wolff fuiht in Bezug auf die

äghptifche Frage ein Einverftändniß mit der osinanifchen Regierung zu erzielen:

die Räumung Lleghptens feitens der englifchen Truppen ift natiirlich ein ftehender

Poften in der gegenfeitigen Llbreckmung: da aber der Termin immer im Dämmer

der Ferne verfchwindet. fo muß England wol durch andere Zugeftändniffe die Gunft

der Pforte fich erworben haben. Thatfache ift wenigftens, daß zwifchen Petersburg

und Kouftantinopel gegenwärtig nicht das befte Einvernehmen herrfcht.

In feiner auswärtigen Politik ift England durch feine innere gehemmt, da

die Löfnng der irifchen Frage ftets die erhißteften Parteikämpfe zur Folge hat.

Am 18. April hat das [Lnterhaus das Gefeß, toelches die Verhütung der Ber

brechen in Irland zum Zweck hat, mit großer Mehrheit angenommen: dagegen

ftinnnten die Anhänger Gladftonss und Parnells. Die Minorität war unermüd

lich in langathmigen Reden, welche die Entfcheidung verfehleppen follten; es kam

zu lärmenden Scenen, Bon Oberft Sanderfoti wurden die Parnelliten als Ge

noffen der Führer des Geheimbundes hingeftellh als deren Opfer Lord Eavendifh

nnd Burke im Phönixpark zu Dublin gefallen. Der Parnellit Healh antwortete

in der heftigften Weife und wurde von den Sitzungen des Haufes ausgefchloffen.

Verantwortlicher Redaeteur: l)!*, Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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